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eitie ©amen unb Ferren! 0er §)eutfcfye ift in ben ^öeltfrieg

in politifdjer 93e&ie^>ung unvorbereitet unb mit nur geringem

93erftänbniS für baS 2ßefen beS Kampfes hineingegangen.

2öo^)l Ijatte bereite im 3a£re 1909 einmal ein 38etterleucfyten über bem
Politiken Äorijont geflammt, als ber 6treit um Q3oSnten unb bk J5er=

Segowtna bk ©emüter erregte. Öefterreicl) fyattt fxti) nacfy langem gebul*

bigem 3uwarten enbltcf) veranlagt gefetyen, in bem füblid£)en ^ßetterwinfel

feinet 9?etd)eS energtfcfye Sftafmatymen §u ergreifen, waS bm gellen 3orn
6erbtenS unb brotyenbeS 9Jlurren ber allflawifcfyen 93orma$t 9?u#lanb

hervorrief. ®o<$ in bem 931^ beS warnenb geloderten 0eutfcfyen 6cfywer=

teS entlub ft<$ nocfy einmal bie 6pannung, unb alSbalb träumte man
weiter innerhalb ber beutfcfyen Qöaui, träumte weiter von ewigem ^rieben,

internationaler 93öfferbeglücfung, als fei bie (frbe bereite baS °parabieS,

unb bte Sftenfdjen bie (fngel barin. 0ie gro#e ^öa^rtyett von bem £eben,

baS ein ^ampf ift, würbe tro$ taufenbjä^riger 9Dtenfc^eitSgef<$i$te in

naiver 2Biltfür nur anerlannt für bk eingelne °Perfon, für ben 95eruf

ettva. $üv baß, was barüber tyinauS ging, follten, fo wäfmten begeifterte

beutfctye 3ftenfcl)£ettSbeglücfer, anbere ©efetje ©ültigleit ^aben. QBetd^e

freiließ, — bk <5rage wu£te niemanb fo re<$t ju beantworten.

2Boran lag baS? 0er 0ur<$fcl)nittSbeutfcfye fyat als echter 6o$n
beS 93olfeS ber §)icl)ter unb ©rübler von 9Zatur wenig Neigung, ftcfy mit

ben garten ^atfä^lid^feiten ber auswärtigen ^olitül ju befaffen. Wit
biefer natürlichen Abneigung pngt feine Unfähigkeit eng gufammen, in

auswärtigen fingen ju beulen, unb bk bebauerlicfye ^atfacfye, ba£ ber

0eutf<$e bis auf ben heutigen £ag gerabe in bm wicfytigften fragen ber

^lufcenpolittf oft fo furchtbar baneben greift. 9ft<$t gutn Äeile feiner

felbft, wotyl aber gur Steube unb oft sunt (Mäcfyter feiner ^einbe.

Sieben ber natürlichen Abneigung waren eS tyauptfäcfylid) gwei

©rünbe, bk ben beutfc^en §)urcfyfcfynittSmenf<$en auf bem ©ebiet ber

äußeren ^politif fcfyon vor bem Kriege nicfyt fattelfeft werben liefen. 3u-

näcfyft lonnte gerabe tyn bk auswärtige °politü beS 9?etcfyeS nur bann

mit 3ntereffe unb £uft jur Mitarbeit erfüllen, wenn fte fraftvoll geführt

würbe, poftttve 3iele geigte unb ftarfe Erfolge aufwies. 0ie beutfcfye

$lu$enpolitif unfereS ^aiferS fe^te jtd) felbftverftänblic^ als oberfteS 3iel

in treuer übo^engollem Ueberlieferung, unb wie allein eS gum ^utjen beS

9^eic^eS fein fonnte, bie ^lufred)ter^altung beS ^riebenS. SMefer triebe

ift über 43 Satyre tyinburcl) aufrechterhalten worben; oft unter unfäglictyen

Schwierigkeiten, nicfyt feiten unter 93eifeitefe$ung von ^öünfcfyen, beren

Erfüllung im 3ntereffe beS £anbeS gelegen tyixttt, auf bie aber im fyfyzxtn

3ntereffe ber 9ftu)e Europas vergiftet würbe. Einmal, thtn im 3a£re



1909, im Augenblick £öd)fter ©efa|>r, bewahrte SBityelm IL ber QBett

baburcl) ben ^rieben, bafy er ba$ ©enrictyt beg beutfcfyen <5cfytt>erte3 in bfc

6cfyale ber 2öeltn>age tt>arf.

®ie Aufre$ter|)altung beg ^riebeng aber galt uns §)eutfcfyen als

6elbftfc>erftänbltct)feit. 9|me Ahnung t>on ben fiel) fteigenb türmenben

6rf)ttrierigfeiten »erlangten ttrir einfach tton unferer Regierung, ba£

fte ben ^rieben tt>a|>re. ^enn fte ba$ nicf)t konnte, tt>a$ $ermo<$te fte

bann?! — Solches (Ergebnis gab bo$, fo tt>cu)nte man, $u befonberer

Anerkennung ober gar Q3egeifterung feinen ©runb.

<2)iefe AtynungSlofigfeit be3 93olfe3 in 93e§ug auf bie fcfyttrierige Stellung

£)eutfdj>lanb$ innerhalb ber ©emeinfcfyaft ber 93ötfer fütyrt micl^u bem §tt>et=

ttn ^unft, au$ bem id) ben Mangel an politifcfyem 93erftänbni£ ableite.

2Ba3, meine tarnen unt> Ferren, lernte ber junge Deutle* in ber

Schule t>on fremben 93ötfern? — Hnb auf ben jungen Deutfcfyen lommt

e£ |>ier an. 0enn tt>enn er bie 6cfyule serlaffen tyatte, bann ging er in

feinen 93eruf, unb nur in wenigen berufen, eigentlich nur in bem beS

^auftyerrn, be3 Seemanns unb beS Diplomaten, fanb er aucfy nocfy im

fpäteren £eben ©elecjen^eit, ficfy auf*er|>alb ber fc^tt>ar§»tt>eifj--roten ©ren§=

pfähle umjufe^en. — ¥&a# alfo, frage i$, lernte ber <£>eutfd)e s>on frem-

ben Nationen? — Äörte ber Schüler je tttt>a§ t>on bem natürlichen Drange

ber 93ötfer jum Speere? — £örte er, toenn son 9?u£lanb bie 9?ebe tt>ar,

etroaS t>on jenen gro£flattrifd)en 93eftrebungen, t>k ber rufftfcfyen °politii

3a^r^)unberte lang, tt>enn aucfy mit Unterbrechungen, bie 9lidj)tung gett>iefen

fyahm? — 93ernatym er tttt>a$ t>on ber ©ett>alt^errfd)aft ber ftcty bemo=

fratifcl) fcfyeltenben, in ^a^eit <&& abfolutefte £errf$aft auSübenben

Glique, bie in ber franjöftfc^en 9*epubltf feit i|)rer Aufrichtung im 3a£re

70 in einer unerhörten Sfrupelloftgfett ba$ fransöjtfc^e 93olf nic^t £at §u

9lutye unb 3ufriebenl)eit kommen laffen? Äörte er ettoaS t>on ber einzig

in tyrer Art bafte^enben brutalen Folgerichtigkeit, mit ber bie englifc^e

^oliti! 3a^unberte l)inbur$ bie 93ölfer beS (frbballS gegeneinanber

auSgeftnelt fyat, faft ftetS otyne baft biefe felbft e$ merften, unt> lebigltcty

gu 9?u$ unb frommen biefeö 3nfefootf$, ba$ tt)ie ein 93amp^r feine

^oltypenarme um bie (frbe fyannt?

9?ein. AlleS ba$ fannte ber ©urcfyfcfynittSbeutfcfye nid)t. Aber biefe

Unkenntnis ber garten c2Birflic^feifen beS politifc^en £eben3 fyat im 93erein

mit beS Deutfc^en Neigung, fic^ in tatfacfyenfremben ©ebanfenpgen §u

verlieren, eine 6c^tt>äc^e bafür in tym gro^ werben laffen, eine ber gefctyr--

lic^ften 6cfytt>äcfyen, bie e^ im 935l!erleben gibt: bie (£mpfängltc^eit für

t>a$ poüftfcfye 6c^lagtt)ort. Daö politifc^e 6c^)lagn)ort gleicht einer ^)o|)len

9^u^. ^an fann fie fnacfen, bann Irac^t fte. Aber wenn man hinein

fie^t bann ift nic^t^ bartn. 3cfy erinnere an beliebte Schlagwörter au$

ber 3eit t)or bem 2Beltfriege bereit^: ^ilttari^muö, -^apitali^mu^, reaf=

tionärer ^oligeiftaat, ^afernen-'^oral, ^aba^erge^orfam unb tt>a$ e^ an

biefen ©ingen me^r gab, mit benen befonber^ bie bemofratifc^e'unb fojial-

bemofratifc^e treffe unfer 93olf vergiftet ^at.



<£>ie (£mpfängli<^eit für ba3 Schlagwort unb bte ^fyrafe ift aber

mcfyt nur eine (£igentümltdt)Jeit fcfywacfyer (finselnaturen, fonbern fte ift ber

letcfyt §u beeinfluffenben 9ftaffe polittfd) ungebilbeter 9ftenfcl)en überhaupt

ju eigen. £lnb ba feljen wir, baf* t>om erften §:age be£ 2öeltfriege£ an,

mit befonberem Vlatybvud aber feit bem $lugenblicf, in welchem offenbar

würbe, bafi bie Ausrottung be£ beutfcfyen Q3olfe^ nicfyt bie letzte Aufgabe

war, für bie (fnglanb fie tyielt, ba§ befonberS feit jenem Augenblick (Eng-

(anb ju biefem bemagogifcfyen bittet ber 9ftaffenbeeinfluffung burd) ba3

Schlagwort unb bk ^fyrafe gegriffen fyat, um erftenS bie auSblutenben

93ötfer ber uns feinblicfyen SSklt bei ber Stange §u Ratten unb ferner in

3)eutf(f>lanb felbft unfreie Männer latym ju legen unb fo mittelbar (Eng-

lanb $u 0ienften §u fingen, um auf biefem <2öege allmäfylicl) bie beutfcfye

Kraft oon innen tyerauS §u jerfe^en. An bem §:age, an welchem bie

unüberwinblictye Scfywertfraft beS beutfcfyen QßolU offenbar würbe, warf

(Englanb ba3 Schlagwort *>om preufjifcfyen ^UitariSmuS, t>om §)efpoten«

tum ber JDotyen§ollern in bie 2öagfcl)ale feinet Krieges. 3n unauftyör-

lieber ^Biebertyolung würben biefe Schlagwörter unb bie ^tyrafe t>on ber

Befreiung beS beutfcfyen 93olfe$ üon feiner eigenen Regierung bzn 93ölfem

ber (Erbe eingedämmert, unb e3 legte ftd£> bann auefy in ber Qat wie ein

bitter 9?ebel t>or bte Augen ber 93ölfer, buref) ben ber 93licf nict)t metyr

ju bringen ttermo^te 5U bem naeften 93ilbe ber 2Baf)rtyeit, in welchem

biefer Krieg (EnglanbS fiefy barftellt aU bie brutalfte ©ewalt, geboren

allein au$ £abfucl)t, SOttfjgunft unb 9^eib unb bem Tillen (EnglanbS unb

feiner ©enoffen, baS friebfertig aufftrebenbe beutfcfye Q3olf als t>ertya£teften

Konkurrenten auf bem ÄanbelSmarfte ber (Erbe $u t>erntcfyten unb i^m

für alle 3eiten baS 9lM$vat §u fcerbrecfyen.

(Englanb fucl)t mit allen Mitteln ©efd)icl)te unb 93orgefcl)icfyte beS

Krieget ju fälfc^en, um bk ungeheuere Sc^ulb, bie eS ber ganjen (Erbe

gegenüber auf fiel) gelaben fyat, nicfyt nur nicfyt aufbeefen $u laffen, fonbern

um fie 3)eutfcl)lanb t>or aller ^öelt aufjulaben. Slnb batyer ift e3 ^flicfyt,

um ber ^ßaljrtyett willen unb im 3ntereffe unferer fommenben ©efcfylecfyter

nifyt mübe §u werben, ba§ Lügengewebe (EnglanbS §u §errei$en unb feine

Scfyulb immer lieber tyinau^urufen in alle ^elt

SDZeine tarnen unb Ferren, ^nglanb fyat t>on {e|)er infolge ber

^igentümli(^!eit feiner infularen Lage 5U bm ßänbem unb Q3ölfern be^

europäifdjen Kontinente in einem befonberen 93er^ältniffe geftanben- 0ie

6i(^er^)eit, bk ba$ ringS eö umgürtenbe SDZeer tym t>on 9^atur bot,

bewahrte eö bafcor, in bie unaufhörlichen Kriege beS ^eftlanbe^ gegen

feinen Tillen hineingezogen §u werben. 9^acl)bem eö im fec^je^nten 3a^)r=

^unbert unter ber Regierung ber Königin ^lifabet^ bie bamalS feegewal-

tigfte ^eftlanb^ma^t 6panien niebergefplagen ^atte, fyat eö in einer burd)

bie 3a|)r^unberte tyinburcl) unbeirrbar !onfequenten ^)olitif ftet^ nur barauf

93ebad>t gehabt, feine Äerrfdjerftellung auf bem Speere auf Koften anberer

Q3ölfer gu erweitem unb §u fi^ern. 0ie 6eema(i)t ^ilippS IL t>on Spa-

nien würbe im 3atyre 1588 in ber großen ^Irmaba t>erni^)tet 6panien



\)0X niemals fpäter t>ermocr;t ft$ 5U ber alten «foitye beS 2Bo£lftanbeS unb
ber Sßlafyt tt>ieber emporzuarbeiten,

0te Q3erbünbeten (fnglanbS im Krieg gegen 6panten tt>aren £oHanb,
Stanfrei^) «nb bk QüxM. Keine l)of>en Sbeale führten (fnglanb in biefen

Kampf. 9ticl)t baS Spanien fmfterer 3nquijttion ttmrbe befe^bet. 0er
fpanifcfye Q3efi$ in beiben 3nbien, in SEftejtfo unb ^eru lotfte ben eng-

Itfcfyen Räuber. 0ie ^olitü (fnglanbS ging in ber 'Jolge barauf aus,

jebe Konturrens, bk (fnglanb in feiner fteigenben 9fta<$tfülle, 6eegett>alt

unb iDanbelStyerrfctyaft bebro^te, rütfficl)tSloS $u Boben &u fcfylagen. 0em
europätfcfyen ^eftlanb gegenüber richtete fte fid) immer bettm{3ter barauf,

tiifyt 5u§ulafjen, baß irgenb eines ber 93ölfer btefeS Kontinents ftcr; ju

einer £ö^e ber Sfta^t entttridelte, in ber eS für bie ©efamt^eit ber übrigen

^eftlanbSftaaten unangreifbar ttmrbe. 0enn ein folcfyer <otaat fyättt ja

feine überfd)üfftge 93oßSfraft ba^u t>ertt>enben tonnen, unb er fyättt fxt

fcfyließlicr; mit 9?aturnottt>enbtgfett ba§u i>ertt>anbt, außerhalb beS europä-

ifcfyen ^eftlanbeS ein S^elb ber Betätigung $u fud)en unb bamit (fnglanb

in feiner tyemmungSlofen Ausbeutung ber übrigen 3Belt §u ftören.

0er jeweils Otärffte be^tt). ber ber engtiftf)en 6ee» unb ÄanbelS*

geltung ©efätyrlicfyfte ber europäifcfyen ^eftlanbSftaaten genoß infolgebeffen

o^ne tt>eitereS ftetS bie befonbere Aufmerffamfeit (fnglanbS, beffen 6taatS=

fünft barin tyre Aufgabe fa£, burcr; Bilbung unb Unterftü^ung t>on

93ünbniffen ber fcr;tt>äd)eren ^eftlanbSftaaten bie Kräfte beS (fnglanb

unbequemften &taatt$ nad) Sftöglid^ett la|)m §u legen, Aucfy t>or ber

(fntfeffelung eines Krieges f^redte (fnglanb babei nidE)t aurüd 0a (fng«

lanb feine eigene Kraft natürlich fronen tt>ollte, fo ttmrbe alfo ber £ett=

gebanfe ber englifcfyen ^olittf in Be^ug auf baS ^eftlanb mit einem

Wort bk Haltung beS fogenannten europäischen ®let$gettrid)tS, natür-

lief; beS ©lei^gemi^tS lebtglidj) innerhalb beS europätf<$ett «JeftlanbeS.

0te ^eftlanbSftaaten follten ftd) gegenfeitig in Atem galten unb tyre

Kräfte bmben, bamit (fnglanb bie £änbe frei behielt, um bie übrige (frbe

ungeftört in feine militärifcfye unb ttrirtfcfyaftlicfye Botmäßigkeit §u fingen.

0rotyte tro^bem ein (fmeiner unter ben (Staaten (furopaS (fnglanb unbe-

quem §u werben, fo ttmrbe er unserjüglid) als 'Jeinb (fnglanbS be^anbelt

unb als ^einb ber SDlenfcr^eit t>erfd)rieen.

0er Krieg (fnglanbS gegen baS aufftrebenbe, fleißige 93ol! ber £ol-

länber tyatu lebiglid) ben 3n>ed ber 93efeitigung beS unbequemen -föanbels-

rbalen auf bem ^eltmarft unb ttmrbe burc^gefämpft bis jur völligen

93erni(^tung beS blü^enben nieberlänbif^en imnbelS. Äollanb tt>ar ber

9lad)folger GpanienS in ber ^eltwirtf^aft geworben. Um 1650 tt>ar

ber ^ollänbif^e £anbel etma 5 mal fo groß tt)ie ber englif($e. 3n ben

Sauren 1652 bis 1674 t>erni^tete (fnglanb im Bunbe mit bem §u £anbe

ftarfen ^ranfrei^) in brei großen Kriegen ^>oKanbS 6eemad^t unb Welt-

geltung, ünb je^t übernahm (fnglanb mit frommer ©ebärbe ben <5<fy\x%

beS Q3öl!erred£)tS §ur 6ee, ben 6^u$ ber 'Jrei^eit ber Sfteere, bk in

Wa^r^eit nichts barftellte als bie AUgett>alt englifetyer 6eemad^t, unb ber



ältere ^itt formulierte tiefe „gretyeit" in bem <oa§: „Öfjne (EnglanbS
Erlaubnis foll fein ^anonenf<$uf$ erbrctynen auf ben beeren."

9fa>d) aber war bie englifd^e ^Ulmad^t nictyt unumfctyränft. <£>a$

<£nglanb serbünbete Stanrreicfy erftarfte ntcfyt nur tontinentaleuropätfcfy,

fonbern breitete fid) aufy n>elftx>irtf<f>afttid£> mit fteigenber ^raft au$. £lnb

fo entwickelte ft<$ nunmehr bie ^uSetnanberfe^ung <£nglanb$ mit bem 33unbeS-

genoffen auS ben fpanifcfyen unb ^oEänbifd^en Kriegen §u einer ^ragöbie, bie

weit über ein 3a£ri?unbert fxty be^nte, bie mit bem &tmpf gegen £ubwtgXIV.
begann unb mit ber ©efangenfetjung Napoleons I. auf 6anft -foelena inbtti.

S)ie Kriege, bie ber ^aifer Napoleon I. geführt ^at, waren §um
größten £eil eine mittelbare ^olge ber englif^en ^olittf, bie einen Staat
t>on ber inneren ©efcfyloffentyeit unb 6tärfe biß napoleonifcfyen tfxantxiifyß

neben (fnglanb nicfyt bulben sollte, granfreid), beffen £anbe^gren§en im
6cfyu$ einer feftgefügten, ftraff bi^iplimerten Slrmee unb ber fraftt>ollen

Regierung biß erften ^onfulS Napoleon Q3ona}>arte in fixerer «Sut lagen,

Stanfreicfy, baS fvfy ber ^emmungSlofen 93ortyerrfcfyaft (fngtanbS auf allen

Weltmeeren nicfyt beugen wollte, ^ranfreiefy, baß in ber £age war, auf
biefem feftgefügten ^unbament fufjenb, tt>eitgreifenbe wirtf<$aftlid)e 95e*

Ziehungen au<$ au£er|>alb <£nxopaß anzuknüpfen, ^anfreid^ war allein auß
biefem ©runbe otyne wettereg für (fnglanb ber ^einb, unb bifyalb fyat

(fnglanb in ber £at zwei 3atyrzefmte nifyt geruht, bie Q3ölfer (Europas

gegen <$xantxi\<fy ju ^etjen, biß bie SKacfyt biefeS (Staates gebrochen war.

„(£in ewiger ^rieg al$ baS einzige Mittel zur 6tc$er^>eit unb Wo£l=
fa^rt ©rofcbrttanmenS" fo tytef* eine 6<$rift, bie um baß 3a£r 1800 ber

englifcfye ©etftlictye ^bn>arb Sbanfinß veröffentlichte. 3n biefer 6c$rift

war gefagt: „6obalb ber triebe unterzeichnet ift, beginnt unfere Sieber-

legentyeit §u fxntin. Wenn tt>ir noc$ einige Satyre bii Gee^äfen blockieren,

bürfen wir nid)t o£ne ©runb ^offen, baf* bie Snxnafyt unferer geinbe
tjollfommen unb für immer vernietet fein wirb. S&iitit bie franjöjtfc^e

Nation ben ^rieben an, fo muffen wir antworten: „Wir wollen <£u<$

«foanbel geftatten, aber nur unter ber 93ebingung, ba$ 3£r ba^u Weber

franzöjtfcfye Griffe no<$ franzöftfetye ober •Jranfreid^ untertänige Seeleute

gebraust" „(füre ganze 6eema$t mu^ vernietet werben." 3n einer

Eingabe englif^er ^aufFerren an i^re Regierung fagten fte: „£affen wir
ben 6eefrieg fortbauern, fo bautxt aud^) unfer ÄanbelSmonopol fort"
Unb ber jüngere ^itt fagte, im Stampf gegen baß napoleonifc^e ^ranf-
reic^ ben ©ebanfen vervollfommenb:

fr6olange unfer ^rieg befenfto unb

auf baß SDZeer befd^ränlt bleibt, ift er eine ungeheure ©efa^r für ^nglanb."

„Wir muffen baß ^eftlanb gegen 9^a})oleon bewaffnen."

3n (fnglanb prägte man baß Wort t>om „Zuixatiten £ei^)engerud£)

biß Krieges". ®aß beutf^e, rufftfci)e, 3fterrei$if<$e, fpanifc^e 93lut, baß
bamaB in 6trömen flo^, warb nid^t nur t>ergoffen zur ^rei^altung b^n>,

Befreiung ber einzelnen (Staaten t>on franjöftfcfyer ^remb|)errfc^aft, fonbern
tß würbe geopfert auf bem Elitär biß ft<$ in feiner überragenben S^ac^t-

ftellung gefä^rbet fe^enben ^nglanb.



8

Napoleon felbft fyat mit fernem burcfybrmgenben Politiken Scharf-
blick fe^jr halb, lange fcfjon bevor er ^aifer würbe, erfannt, wo ber Vlut-
fauger (Europas faß. <2öte oft fyat er, äffentltd^ fowo^l als au<$ in pri=

vatem ©efpräcfy ber Slebergeugung AuSbrucf verliefen: „^enn tdt) (Eng-

lanb gefd£)lagen |>abe,bann erft werbengratfrei^ unb (Europa9iu£e fmben?!"
(Er ließ übrigens auct) an friebfertigen Mitteln nidt)tS unt>erfud()t,

um mit (Englanb §u einem ^rieben &u fommen. 3m ©ejember 99 waxxbte

er fxä) in feiner (Etgenfdt)aft als (Erfter i^onful ber franjöfif^en 9Sepubltf

in einem Briefe bireft an ben Ädnig ©eorg III. von (Englanb unb fudt)te,

anstatt burd) <Jortfe$ung beS Krieges bur<$ Ver^anblungen &um Stieben

SU gelangen. „— 60II benn ber i&ieg", fo fct)rieb er, „ber feit adt)t 3a£ren
bie t)ier Weltteile verwüftet, ewig währen? ®xbt eS fein bittet, fidt) §u

verftänbigen? —, Stanfretdf) unb (Englanb können bur<$ Aufbietung aller

Gräfte nod) lange §um Slnglütf aller Völfer bie völlige (Erfdt)äpfung ^tnauS-

fRieben, aber, ic§ wage eS &u fagen, baS ©efcfytcf aller sivilijierten VöKer
ift mit bem (Enbe eines Krieges verfnüpft, ber t>k gange Sößelt umfaßt"

(Es Ijalf tym nichts, (Englanb wi<$ nidt)t ab von bem Sßege, ben

feine trabttionelle ^olitif tym wies, baS \i)m &u ftarfe tfxantxtiti) auf
bie Knie 5U fingen.

Napoleon fa£ fi<$ genötigt, ben ^rieg tt>eiter &u führen unb traf

balb erneut mit aller 9ftac$t feine Vorbereitungen gur fianbung in (Englanb.

§>ie Vernietung ber frangöfifd^en flotte bei ^rafalgar verringerte bie

(ErfolgauSftd)ten beS Unternehmens gewaltig, aber ber ^aifer tief* fidt)

nidt)t fd^reden, benn er fa^> feinen anberen 9Beg jum ^rieben.

0a gelang eS (Englanb — nid^t sunt erften ^flaU — frembe ^Baffen,

frember Völfer (ofyxxt, für ftc^> ins <5euer $u bringen. Oefterreid^) fonnte ben

ßotfungen englifc$en©olbeS ni$t wiberfte^en unberHärte^ranfreid^ben^rieg.

Napoleon glaubte fcfyließltdi}, in ber wirtfdt)aftlidt)en Abfperrung beS

^eftlanbeS gegen (Englanb baS Mittel gefunben su £aben, btxx unerbitt--

lidt)en ^einb &um ^rieben ju zwingen unb verhängte bie berühmte ^on»
tinentalfperre über baS ganje ^eftlanb* (Er verfolgte bamxt benfelben

©ebanlen, ber uns 100 3a^re fpäter 5um llnterfeebootlrieg geführt fyat.

0er llnterfd^ieb 5Wifd[)en bamalS unb fytntt liegt lebiglicfy in ber Art ber

3)ur<$fü^>rung. ^ßä^renb ber frangöfifd^e ^aifer t>tn wirtfd^aftlid^en

^ampf nur in ber befenftoen ^orm ber Abfperrung beS ^eftlanbeS gegen

ßnglanb 5U führen vermod^te, gemattete unS t>k 93ollenbung ber heutigen

Sed^nif, bte Gperrgrenjen über bie lüften beS ^eftlanbeS ^inauS §u

fd^ieben unb in offenftoer ©eftalt als engen, wenn aufy nid^t unburd^-

bringlid^en ^reis um bie englifd^e 3nfel ^erum 5U legen, woburd^ natur-

gemäß bie ^öirlung um ein Vielfaches er^ö^t würbe, fo baß wir bie

6id^er^eit fyatttn, gum 3iel gu gelangen, wenn wir uns nur unfern ein-

fachen Verftanb unb unfere 9iert>en httoofyxt Ratten, 6elbftt>erftänblid^

leugnete ^nglanb bie 9Zot, in bie eS ber llnterfeebootlrieg ftürjte. ^S
mußte fie um fo |)artnädiger leugnen, je bitterer fte würbe» ©aburd^ Ijaben

fxü) bie flaren Rupft bei uns niemals irre machen laffen. Von benen



unter unS ©eutfctyen, bk bem H--33ootgfrieg bm (frfolg abfrracl)en, fann
man nur fagen, ba% tynen entWeber ber militärifc^e wie aud> ber Wtrt-

fdjaftltdje 33ltcf fehlte, ober bafj fte tatfäcp<$ bie ftatfen 9*emn unb ben
feften 93erftanb nidjt befafjen, fxfy ber <2öitfung be$ engltfd)en ©efcl>reieg

unb fcanfyaften J5ö£nen$ $u erwehren.

§)ie ftf>wac§en ©eifter unter ung, bie wollte (Englanb ja gerabe in

erfter jKäie in i^rent ©tauben an ben 6ieg ju <$aU bringen, um auf biefe

Sfot fcpepc$ t>on innen |>erau$ bie beutfe^e 6iegerfraft au$au$(tylen, ba
e$ wufjte, ba% e$ mit militärifctyen Mitteln ftd6> be$ würgenben ©rip ber

beutfdjen flotte auf bk ©auer nid)t §u erwehren sermocfyte.

(Englanb gewann t>or ^unbert 3al?ren Napoleon gegenüber babur^
ba$ Spiel, ba£ es tym burd) ©elb unb 93erfprecl>ungen — um 93er-

fyredfmngen tff (fnglanb niemals verlegen gewefen — gelang, 9*u§lanb
§ur Aufgabe be$ 93ünbmffeS mit Napoleon §u seranlaffen unb bamit t>k

erfte grofje 93refdje in bie -&ontmentalfperre §u reiben, (frft fyäter ift

begannt geworben, ba% (fnglanb bereits buvty biefe mit reichlichen ©ebreften

behaftete napoleonifcfye $lrt be$ ^BirtfcfyaftSfrtegeS an bm 9*anb be$ $lb=

grunbeS gebraut worben war*

Slm bk ^ufrecfyter^altung ber ^ontinentalfperre t>on bem 3aren
^lejanber $u erjwtngen, begann Napoleon notgebrungen 1812 btxx ^rieg
gegen 9£u£lanb. 6ie fetyen alfo, meine tarnen unb Ferren, bafy auefy

biefer ^elbjug, in beffen Verlauf ber napoleonifctye ^aifert^ron fc$lte£üd)

emftürjte, nichts war, aU mittelbarer ^ampf StanfreicfyS gegen (fnglanb.

9Zacfybem ^ranfretefy niebergeworfen tt>ar, übernahm 9*ufjlanb bk
9*olle ber öor^errfcfyenben SOZacfyt be$ europäifctyen ^eftlanbeS, unb bereits

um bk Witte be£ vorigen 3a£r£unbert$ fe^en wir (fnglanb im <23unbe

mit feinem früheren ©egner ^ranfreiety ben ^rimfrieg gegen bm 3aren
^ttfolauS L führen, 3)ie gewaltige rufjtfctye ^aetyt lieg ftc§ gleictywotyl

ntcfyt o|me weiteres auS btn ringeln tyeben. (Englanb jebocfy blieb ftety

treu unb war babei ftetS barauf bebaut, in erfter Cime anbere für fi<$

inS <5euer $u fcfyiden,

3u beginn beS neuen 3a£r|mnbertg gelang eS itym, 3apan i>or ben

<2öagen feiner gegen 9?u£lanb gerichteten °polittf $u fpannen, nacfybem

3)eutf<$lanb, befonberS folange 93i£marcf mit flarem 93licfe unb fefter

£anb baS 9^eic^Sfc^)iff fteuerte, fxfy geweigert Ijatte, bie englifc^en ©efc^äfte

9?u£lanb gegenüber §u beforgen. 3m ruffifcfy=japanifcfyen Kriege fc^lug

^nglanb brei Riegen mit einer Klappt. ^rftenS würbe ber gefürd(>teten

ßanbmac^t 9^u^lanbS eine fcfywere TOeberlage beigebracht, bie auefy noc^

eine 'xReoolution im europäifcfyen 9lu^lanb unb bamit eine weitere, wenn

auefy t>orüberge^)enbe 6c^wäcl)ung ber 9?uffen §ur 'Jolge fyatti. (fnglanb

lonnte alfo in feinem inbifcfyen 93e|t^ unb feinen oftajtatif^en 2Birtfcl)aft$-

gebieten freier atmen, ©er bro^enbe unb unheimliche ©ruef ber ruffifeijen

Bataillone bort war er^eblic^ geminbert worben, 3weitenS x^attt fnglanb

ben jtegreicfyen (frben ^u^lanbS, 3apan, rechtzeitig unb nac^brücflic^ ba°

bxxxti) in wirtfcfyaftlicfye ^Ib^ängigfeit genommen, bag e$ i|)m bk für bm
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i^rieg gegen 9£ufflanb notwenbigen ©eiber gern aber &u bead)tli<$em

3inSfu£ ttorfcfyofj* 60 ^ielt (fnglanb and) 3apan swar mit liebevoller

©ebärbe aber barum um fo fefter im 3ügel. £lnb briftenö gelang eS

(fnglanb burd) biefen gegen 9?ufjlanb geführten 6$lag in 93erbinbung

mit einer gewanbt arbettenben, feine Soften fd^euenben Diplomatie bie

9ttdE>tung ber rufftftf)en (froberungSluft Dorn Offen SlftenS abzuleiten unb
nad) (furopa jurücfsubirigieren, um auf biefe 2öeife bie rufftfd)e ^oltttf

weftwärtS nnb in eine 33a|m 5U ftofjen, auf ber fie bei fraftöoller Durd)*

fü^rung notwenbigerweife jum 3ufammenprall mit berjenigen SDfactyt

führen mufjte, beren 9tieberwerfung nunmehr, nafy ber gelungenen

6d)Wä<$ung beS 3arenrei$eS, als bie Hauptaufgabe ber trabitionellen eng»

Itfcfyen ^olittf erfaßt würbe, — jum 3ufammenprall mit bem btut*

fcfyen 9lti<$.

Steine Damen unb Herren! Der ©ebanfe ber 3ufammenfaffung
aller beutfd)en 6tämme 5U einem einzigen machtvollen Deutfcfylanb würbe
an bem £age geboren, an bem t>or wenig metyr als 100 3a£ren baS alte

1000 jährige beutfd)e 9Sei<$ unter ben 6cfylägen Napoleons I. inS ©rab
fant Vlati) 6 jähriger &tecfytfd)aft ging im 6turm ber Befreiungskriege

ben beutfdjen Patrioten in ^reu^en baS leud()tenbe ©eftim auf, bem fie

fortan i^re Hoffnung wetzten, bte Hoffnung auf SÖQiebergeburt ber in

Gewerben gefcfylagenen beutfdt)en ©röfje, bie Hoffnung, auf ber geliebten,

in jahrelanger 6d)änbung unerhörterer $lrt gemarterten beutfd)en (frbe

ein neues 93aterlanb §u bauen, ftärler unb |>errltd)er unb beutfcfyer t>or

allem als baS alte t>ermorfcf>te römtfcfye 9?eicfy beutfcfyer Nation eS ge=

tt>efen war. ^reu^en würbe ber Hort beutfcfyer 6elmfu<$t.

Die preufnfcfye $lrmee war 1806 vor ber überlegenen ^elb^errnfunft

Napoleons I. in bk &nie gebrochen. (ES war nocty gar nid^t lange tyer,

feit ber gro£e $önig grtebricfy bk klugen gefcfyloffen Jwtte. $lber baS

$lnbenfen an tyn lebte weiter, ber ^euergeift, mit bem er bk 6eelen feiner

^inber geabelt ^atte, erlofcfy nid)t. (Er glimmte weiter all bte langen

3a^)re ^inbur$ ber 6cf>ma<$ unb $ned)tfcf)aft. (Er flackerte auf immer
nneber, mal fykv, mal bort, in btn 3ügen 93lüd^erS, in ben kämpfen
Schills, ber Revolte DörnbergS, bem Gctywertgang beS Q3raunf$weiger
Herzogs, ©eift vom ©eifte beS alten <5rtt>, ber ftd) gegen eine SBelt ge-

fd)lagen unb in tieffter 9?ot bo$ niemals ben ftoljen Vladtn gebeugt

Ijatte. £lnb als enblid) ber alte eiferne ^orl baS 3eicfyen jum <5tuvm
gab, ba lo^te biefer ^reufjengetft auf in gewaltiger flamme, rifj in fort-

fcfyrettenbem 93ranb baS gange Deutfcfylanb unb baS no$ jagenbe Europa
hinter ftd) |>er über bie(Elbe, bk SBefer, über bm 9l^in bis nad) °PariS,

foo Napoleons ^T^ron unb 9*ei<*> enblid^ bem Anprall erlag.

3öir ßebenben muffen an ben 93egeifterungSfturm ber ^lugufttage

beS 3atyreS 1914 §urüdbenfen, um tim Q3orftellung gewinnen §u können

oon bem Höhenflug patriotifc^en ^mpftnbenS, ber bamalS bie beutfd^en

Herjen §um Himmel £ob. SO^an mu^ bie 93üc^er aus jener 3eit t)on

1812 unb 1813 nadt)lefen, um 31t erlennen, wie feft bie £iebe jur beutfd^en
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ioetmat im Äe^en biß 93olfe£ wvanUxt war, bafy iß ttrie ein SÖfann auf*

ftanb, um ficfy um bie ^reufsenfatynen biß 'SKarfcfyallS 93lücfyer $u fcfyaren.

deiner blieb §urütf, al3 ^reu^en baß 9fotf)efd)Wert auS ber Scheibe

xi% „%:me 33ergfnappen in 6cf)lefien", fo berichtet §*eitfd)fe, „arbeiteten

wochenlang unentgeltlich, um mit bem £oljme einige ^ameraben für baS

Äeer au^urüften; ein pommerfcfyer 6cpfer tterfaufte bie fleine iserbe,

feine einzige &abi, unb ging bann wo^lbewaffnet §u feinem 9fogimente.

$113 ber Öberff Öppen auf feinem märftfcfyen £anbgut t>on bem Slnrücfen

biß öaterlänbifcfyen £eere3 työrte, nafym er feinen alten 6äbel t>on ber

2Banb unb ritt, n>ie ein 9litterSmann in ben alten 'Sagen ber 2Benben=

friege, mit einem ^necfyte fpomftreicfyS hinüber §u feinem alten Waffen-
gefä^rten 93ülow. ©er ftellt ben £erfulifcl)en SÖtonn mit ben bli^enben

klugen lacfyenb feinen Offtjieren t>or: „3)aS ift einer, ber baS (Einbauen

t>erfte^>t" — überträgt tym ben 93efetyl über bte Reiterei, unb einmal bei

ber Arbeit, bleibt er frötylitf) babei, ein unerfättlicfyer (Streiter, biß §um
(Einzüge in tyaviß."

0er alte 93lüd)er mit feinen ^reufjen fyatti bie £?ütyrung. 93on

Qlnfang biß §um (Enbe. Wenn ber 3ar mit feinen 9?uffen nicfyt t>om

«tJletf fam, 93lüd)er brängte §um 93ormarfcfy. Wenn bie Oefterreicfyer

feinen (Entfcfylu# finben fonnten, 93tüd>er rifj fie mit, Wenn bie 9^orb-

armee unter 33ernabotte nicfyt §ur 3eit ba war, wo fie ^inge^örte, 93lüd^er

griff allein an unb trug mit feinen ^reufjen bie £aft biß Kampfes. §)ie

°Preu^en waren immer bk erffen am ^einbe, reiften 6ieg an (Sieg unb

wanben Lorbeer an £orbeer um ityre S^nen. Unb als enblicfy ber ^orfe
genötigt war, bte beutfcfye (Erbe ju räumen, mar iß n>ieber 95lü^er, ber

alß 93orberfter mit feinen ^reufjen in ber 9foujatyrSnacfyt bei QLaub ben

9tyem übertritt, um in unauf^altfamem 6tuvm feine flegretcfyen Pannen
biß nacfy ^ariS $u führen. $113 Napoleon fpäter, t>on (Elba plöt&lid)

^urücfgefetyrt, bei Waterloo baß engttfcfye ioeer unter Wellington in fcfywerffe

9fot braute, tt>ar iß wieber 33lücfyer, ber im legten ^lugenblid auf ber

Wa^lftatt erfcfyien unb ber englif^en 2lrmee baß £eben unb Europa bin

6ieg rettete. War iß lin Wunber, ba$ bie klugen unb Hoffnungen aUer

beutfcfyen Patrioten auf ^reu^en gerietet waren?

3lber t$aß baß 6d)tt>ert gewann, verrann am grünen $if<$ unter ber

Seber ber Diplomaten. Wlß ^reu^en, nacfybem iß wätyrenb biß gangen

^elbjugeg bie fcfywerfte £aft getragen f>atte, feinen £otyn forberte, ba ftanb

tß allein. Wenn baß beutfc^e ^ßott gehofft fyatti, alß tyxtiß bk\iß ftolgen

6iegeö bie ftarle Qtinfytit feinet 93aterlanbeS erfte^en ju fe^en, fo fa£ iß

fi^ fd^mäblic^) getäuf<f)t. Hier f<J)on ernannten flatblidenbe beutfcfye Männer
mit 3ngrimm, tvaß englifcl)e ^reunbfc^aft n>ert war. ^)reu^en fyatti feine

6(^ulbig!eit getan. $ln weiterem fyatti man in ßonbon fein 3ntereffe.

©er alte ^aifer 93arbaroffa f^lief Weiter in feinem unterirbifd)en

6(^lo§ biß ^^Päufer, bk 9Saben umfräcl)5ten weiter ru^loS bin 3auberberg.

$lber °Preu^en war boc^ wenigftenS a\xß bem allgemeinen 3ufammen-

brutf) neu erftanben, unb tyxiufyin blieb» ©ie beutfd^en ^inigung^=
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beftrebungen würben im £aufe ber folgenben $afyt%tfyntt wiebertyolt neu

aufgenommen, $lber erteilt würbe nicf)t *riel* 3nnere (Schwierigkeiten

tyemmten bie (fntwicMung unb aud) bie 9tod)barn, befonberS 'Jrantmcl),

»erfolgten bie beutfcfyen 93eftrebungen mit ^Dftf^trauen. (fnglanb flaute

tynen mit ber 9lufyt beS 2Be(ttyerrfd)erg au. HebrigenS n>ar e$ mit

9lü&\i<$t auf ba$ allmä^ltcfy wieber §u Gräften fommenbe 'Jrantreicfy an

dnem §u £anbe ftarfen ^reu^en intereffiert.

(frft als 93iSmarcf bie politifcfye 33üf>ne (furopaS betrat, erhielt ber

cfflatfti) ber beutfcfyen ®efd)icfyte Qttcfytung unb sielficfyeren 6cl)Wung. Der

Befreiung 6dj>le$wig-£olfteinS t>on bänifd)er Äerrfcfyaft folgte bie

6cfyeibung ^reufjenS t>on Öefterretcr; im Kriege 66, bie notwenbig war,

um ^reufjen für feine beutfcfye Aufgabe bie Äänbe frei §u machen, unb

t>ier Sa^re barauf erfolgte im 5^ampf gegen granfreicl) unter ben

dauern üon ^arig bie ^roftamierung ^öttyelm I. t>on ^reufjen gum

beutfcfyen ^aifer.

(fnglanb fyattt bie Sftieberlage be£ waffenmäcfyttgen gleiten fran-

göftfcfyen ^aiferretcfyS gern gefe^en. Die Einigung DeutfcfylanbS nad) bem

(Sieg war nicfyt nad) feinem Ginn, aber e£ tonnte fie wolpl nicfyt fyinbern.

Der überlegenen (Staatäfunft 93i3marcf3 gegenüber — überlegen, weil fie

in ityrem 9Birflid)teit$finn unbeirrbar n>ar unb »erantwortungSbewufjt unb

entfcfyloffen lebigltd) nacfy ^afjgabe ber beutfcfyen Sntereffen ityren 95kg

ging — biefer 6taat3runft gegenüber war (fnglanb woljl nict)t f^nefl

genug, (fnglanb mu^te bie beutfcfyen Dinge nehmen, wie Sigmare! pe

fcfyuf, unb e$ mag tymter^er 93erutyigung in bem ©lauben gefunben tyaben,

bie plö^licfye $lufricf;tung ber beutfcfyen ©rofjmacfyt in &auf nehmen $u

lönnen, fo lange ^ranfreicr; in feinem 93efteji)en als ©rofjftaat nicfyt ge=

fätyrbet war, unb fo lange t>a$ 93ortyanbenfem 9£uf$lanb$ unb ÖefterreicfyS

ber englifcfyen Diplomatie tie 'Sftöglicfyfeit lief*, in fluger Arbeit aucfy \i%\

nocfy ba$ ©leidjgewicfyt unter ben ^eftlanböftaaten aufregt §u erhalten,

(fnglanb »erfolgte alfo aucfy nact; bem (frfte^en be£ beutf^en Q^etcfyeä

gunäcfyft weiter feine alte ^oliti! ber Slufrec^ter^altung be$ europätfdjen

©leicfygewicfytS unb ^ielt ftc^ felbft beobac^tenb unb birigierenb au£er£alb

in feiner „glänjenben 93eremfamung", wie ber engltfcfye SDfänifter £orb

(SaltSburty bie trabitionelle (Stellung (SrofjbrttannienS §u Europa einmal

treffenb begeicfynet fyat

93i3mard ging nad) ^Ibfdjluf* beS Krieges gegen ^ranfreidj unge-

fäumt baran, bem neuen 3)eutfd)lanb neben ber militärifc^en bie notn>enbige

politif^e 6ic^erung §u fcfyaffm Die geograp^ifc^e £age Deutfc^lanb^

in ber Witte ^uropa^ jwang ben t>eranttt>ortlitf)en 6taat^mann ba§u,

bie SO^öglid)leit inö ^luc\e §u faffen, ba$ t>a$ junge 9leic^ »iellei^t fcl)on

in na^er Sufunft einen 93erteibigung3trieg nac^ Oft unb ^eft gleichzeitig

tpürbe führen muffen.

^ranfreic^) würbe ba£ 3a|)r 1870 71. feineöfall^ »ergejfen. 6elbft

wenn man ifym, einem politifc^ falfc^en ©erücf)t folgenb, t>a$ alte beutfc^e

2ant> (£lfafj=£ot£rmgen »ielleic^t gelaffen fyätti, baö alleinige 93ewu£tfem,



13

gefcfylagen worben §u fein, würbe i>ie granjofen niemals ^aben §ur 9lu^e

fommen laffen« Stanfretcl), ba3 wu$te Q3i£marct, blieb ber 'Jeinb.

3n Q3e5ug auf bie rufftfcfye ^oltttf war eine gletcfyfidjere 93orauSfage

nicfyt ju machen. Obwohl ^iömarcf nod) aug ber 3eif, als er 93otfcl>afte,r

in Petersburg war, freunbfcfyaftlicfye unb öertrauenS&olle perfönltcfye 93e*

5ietyungen sum 3aren unterhielt, fo wuftfe er bod), ba% er t>on Berlin

aug nid)t in ber £age war, all bie geheimen SinfXüffe, benen ber 3ar aucfy

t>on beutfcfyfeinbüßen Greifen au^gefetjt war, §u Kontrollieren; unb wenn

er and) entfcfyloffen war, bie freunbfcfyaftltcfyen 93e5ie^ungen, bie sorerft

nocfy mit 9?u£lanb beftanben, §u pflegen, fo bafj fte fiel) im weiteren

Verlauf fogar ju bem fogenannten 9?ücfr>erficfyerung3ic>ertrag swifcfyen,

§)eutfcl)lanb unb 9?uf$lanb t>erbicfyteten, fo faty er bocf) feine Hauptaufgabe

in ber 6d^affung eines engen 3ufammenfci)luffeg mit Oefterreid^üngarn.

Q£$ gelang 93tSmar<f ein 6cl)u$= unb ^ru^bünbntö mit Öefterretct)-

Ungarn juftanbe §u bringen, bem fid) fpäter ba£ in feiner exponierten

SOftttelmeerftellung anletynungSbebürftige 3talien §um 3)reibunbe anfcfyloj?.

3)te 93ilbung beS 3)reibunbeS braute ^ranfreicl) um jebe $lu$mtr

feine ^läne, (Elfa£--£o$ringen §um ^weiten 9)lal au£ bem beutfcfyen 9it\<fy$=

förper ^erau^jurei^en, §u t>erwirfttd)en. §)atyer fud)te unb fanb e3 $ln=

fd)luf* an einen ftarfen 93erbünbeten. 6(^on gegen (fnbe be£ 3atyrtyunbert$

entwickelte fiel) ein immer engeres 93er^ältni$ swifcfyen ^ranfreicl) unt»

9^uf*lanb, Qiin ^eim §u ber gegenfeitigen ^Innä^erung biefer beiben

6taaten war bereite §ur 3eit beS berliner ^ongreffeS gelegt worben.

Qlber erft, nacfybem 93iSmarcfö 9Zad)folger auf bem ^anjlerftu^l ^xt

beutfdJKuffifcfyen 9*ücfoerfid)erungSöertrag l;atte erlösen laffen, wud)£

biefeS öertrauenSt>olle QSertyältniS allmäpcl) unter ber fanft aber griff*

fieser förbernben £anb (fnglanbS in bie fefte ©eftalt eines Q3ünbniffe£.

(fnglanb begrüßte unb begünftigte bm rufftfd^fran§o^ifd)en 93unb

al3 willkommenes (Gegengewicht gegen bie beutfcfy--b^erreicfytfd)«ungariftf)»

italienifcfye ©ruppe, benn fo würbe auf bem europäischen .^eftlanb wieber

jenes ©leiel)gewicht ber Gräfte tyergeftellt, ba£ im 6inne ber engltfcfyen

^oliti! lag, ^uf biefe $lrt blieb (fnglanb wieberum x>or jebem i^m ge-

fährlichen Uebergewtcfyt irgenb einer ber ^eftTanbSmäcfyte bewahrt, unb.eS

lag jeber^eit in feiner joanb, bie auf 9^ull ftetyenbe 9Zabel ber europätfd)en

i^räftewage in einer feinen ^3ebürfniffen förberltcfyen 9ttcl)tung $um %ü$*

fc^lagen §u bringen. £orb 6ali^bur^)^ ^oliti! ber „glänjenben Q3erein=

famung" erfd)ien erneut <d$ bie für (fngtanb in 93ejug auf Europa einzig,

gegebene. 0urc^ bie gegenfeitige 93inbung, in ber t>k beiben großen feff-

länbifc^en Mächtegruppen emanber gegenüber ftanben, glaubte (fnglanb

auf abfe^bare 3eit wenigften^ fiel) wieber einmal für feine aufjereuropäifcfye

^olitif bie Hänbe freigemacht §u ^aben.

S>a fd)rec!te gegen 21uSgang ber 90er 3a|)re eine unerwartete

elementare ^olgeerfMeinung be$ 95urenfriege^ bte englifc^en &taat$=

männer au^ ityrer fouöeränen 9lu1)t. 0ie brutale, aller Kultur fyofyn*

fprecl)enbe ^rt, in ber (fnglanb bie Unterjochung ber freien 93uren betrieb
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— übrigens awfy eine n>unbert>olle 3lluftratton bagu, n>ie ©ro^britanmen

bie 6elbftänbigfett ber kleinen Nationen achtet, gu bereu 6d)u$ eS in ben

^öeltfrieg eingetreten gu fein mit freier Gtirn behauptet — bie brutale

Kriegführung gegen bie 93uren entflammte ben 93olfSgorn auf ber

gangen (frbe.

cfflan tyorcfyte befrembet auf an ber ^tyernfe. 3)iefe einmütige

6tellungna|>me ber Q3ölfer gegenüber ber englifcfyen 9laubpolittf enthüllte

plöttficfy eine gefä^rttc^e 6cfyn>äcfye ber „ftolgen 93ereinfamung" (fnglanbS*

Xlnb n>enn au$ infolge ber unüberbrückbaren Kluft, bie gttnfcfyen bem
unt>erfi5^nlidt)en tfvaxitxtxtf) unb 3)eutfd)lanb flaffte, eine birefte ©efa^r

für (fnglanb bieSmal nocl) nidt)t emmcfys, fo begann man t>o6) in (£nglanb

gu überlegen, ob ber 3öeg, t>tn man bisher gegangen w>ar, für alle

SWögli^feiten ber 3u!unft ber richtige fei. 9ftan begann in ßonbon gu

ertt>ägen, ob eS nicfyt flüger fei, mit einer ber großen europätfcfyen ©rupfen
in nähere «Jü^lung 5U treten. Aber mit welcher?

0ie erbumfpannenben 3ntereffen (fnglanbS follibierten ja bo<$ an
trielen fünften minbeftenS mit einer ber ftärlften ^äcfyte ber einen be*

gte|>ungStt>eife ber anberen ©ruppe. Auf Öftafien fon>o|)l tote auf 3nbienS

norbtt>eftli$em ^or unb ^erpen laftete immer f$tt>erer ber §)rutf ber

ruffifcf)cn Regimenter, anberfeitS machte bie gewaltige Sntnritfelung beS

beutfcfyen ^öeltlwnbels ber englifcfyen flagge überall Konfurreng* ©eutfcfy-

lanb fyattt feit ber 9^eugrünbung beS 9letcfyeS im 3a^)re 1870 eine bisher

in ber ©efcfytcfyte ber Q3ölfer noc$ ni<$t bagett>efene (fntnricfelung gezeitigt

3)ie beutfctye 3nbuftrie eroberte ft<$ auf allen Warften ber c3Bett tyren

^lalj unb t>erbrängte fogar teitn>eife bie englifc^e 38are. 3)er beutfcfye

Kaufmann geigte feine flagge in allen beeren, beutfcfyer Unternehmung^-

geift betätigte jtcfy überall. lieberall machte beutfcfyer <5lei£ unb beutf^e

Arbeit bem (fnglänber Konfurreng.

9foben ber Ausbreitung beS beutfcfyen nrirtfcfyaftlicfyen (finfluffeS in

ber <2ßelt begann §)eutf$lanb im 3nnern eine allmä|)li<$ für alle (Staaten

ber (frbe t>orbilbli<$ n>erbenbe Gogialpolittf, um ben beutfcfyen Männern
unb grauen baS ben ^einben gum Sro$ gebaute 9leicfyStyauS tt>o£nlic$ gu

geftalten unb t>amit bie £iebe gum neuen 9?eicf) immer tiefer in ben Sergen
ber 3)eutfc$en gu t>eranfern. 2BaS §)eutfcl)lanb in fogtalpolittfcfyer £injt<$t

geleiftet fyat, ift t>on feinem Q3olf ber (frbe aucfy nur annä^ernb errei^t

Sorben. 3)ie ^ürforge beS 6taateS für bie beutfcfye Arbeiterfd)aft ift

eines ber glängenbften Kapitel ber ,beutftf)en 6ogialpolitit ^ieber^olt
tyaben ^rembe, erft furg t>or bem Kriege ^>at eine englifc^e Arbeiteraborb-

nung 3)eutfcl)lanb befugt, um gu lernen, unb mit um>ertyo|)lenem (Srftaunen

i|>re 33en>unberung funbgetan, aber nacfymad)en konnten fte eS bis tyeute

alle ntcfyt 3öer x>on uns 3)eutfd)en einmal im AuSlanb tt>ar unb feine

klugen aufgemacht fyat, ber tt>ei£ aus eigenem Erleben, tt>ie fümmerlic^ tk
^rgebniffe ber 6ogialpoliti! in anberen 6taaten finb im 93ergleid) mit ber

beutfc^en. (Sine ^olge biefer ^olitif, bie lauter unb einbringlic^er als

jebeS ^3ort fpricfyt, tt>ar bie, t>a% allmä^lic^ nid)t nur bie Abwanberung
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3)eutfd)er na<$ lleberfec bi$ §u einer tterfctywinbenben ©röße tro$ ber

£lebert>ötferung 3)eutfcl>lanb3 zurückging, fonbew bafj fogar ein 9?ütf=

ftrömen *>on t>or ber 9?eicl)ggrünbung Sluggewanberten einfette, ©erabe
biefe aber, bte t>on brausen famen, bk wußten bod) wa^rltcf), wa$ fie taten

93om ^luglanbe f>er würbe, n?te tcty oben erwähnte, biefe großartige

Go^talpolittf 3)eutfcfylanb3 tt>o^)t ernannt

^ud) (fnglanb ernannte fie. £inb, meine tarnen unb Ferren, (£ng-

lanb fürchtete wo^>l, i>a% biefe weife ^olitif, bie in met^obifcfyem, wo^)l

abgezogenem 5ortf^)reiten übertriebene 93ebenfat ebenfo auf ba£ richtige

9D£aß zurückwies, tt>ie fte anberfeits im 3ntereffe be$ 93olfe$ einem un-

gefunben 9?abitaligmuS bie unbebingt notwenbigen 3ügel anlegte, (fnglanb

fürchtete wofyl, ba% biefe beutfcfye Sozialpolitik eine immer größere

^eftigung be£ beutfcfyen ©ebanfenS im Äerjen beg 93oKe$ unb bamit eine

fteigenbe 6tärfung ber inneren 2Biberftanb$fraft be£ 9Seicfy3 gegen äußeren

Eingriff zur Solge £aben mußte.

'Sie ungeheuerlichen ^riebengbebingungen, bk (fnglanb un£ £eute

auferlegt, ftnb ein offenfunbiger 33ewet$ bafür, baß (Englanb bewußt aufy

auf bie völlige Vernichtung ber (£rrungenfct)aften ber beutfcfyen 6o§ial»

polittf, in^befonbere ber beutfc^en $lrbeiterfürforge ausgebt £lnb aus

welchem ©runbe, meine 3)amen unb Ferren, tut (fnglanb baS? 2öetl

(fnglanb alleg §erftören will, tva$ bislang bk beutfcfyen 9^etcfy£ange£örigen

Zufammentytelt. ^JBeit e3 bafyer aud) gerabe bie wirtfcfyaftltcfyen unb

fokalen 93anbe jerreißen muß, bie ba$ beutfcfye 93olf in feinen innerften

3ntereffen einigten, weil ba$ ©efü^l be$ SlufeinanberangewiefenfemS, ba$

£ier großgezogen würbe, ba$ beutfcfye 93olf ftatf gemacht fycdti gegen

äußere 'Jeinbe, weil e£ i^m ein 9}ationalempftnben unb eine 93aterlanbS-

liebe erwecft fyatte, bie eS im 3atyre 1914 mit einer unüberwinblictyen

©ewalt aufftetyen ließen gegen bkf bk e$ fcfyänben wollten. §)ie ©runb»

quabem beutfcfyer ^raft, bie gilt eS für (£nglanb au$ bm ^unbamenten
§u brechen.

3)te ftarfe 3Be$r, mit ber ©eutfcfylanb, burcfy bk unaufhörlichen

Lüftungen ber anberen ^äcfyte, befonberg ^ranfretdj genötigt, jtdj

wappnete, umfleibete einen kräftigen Votfgförper. $113 gar ber mächtig

jtd) breitenbe $lußen|>anbel ®eutfcfylanb ba§u jwang, zum 6d)u$e feiner

gewaltigen überfeeifcfyen 3ntereffen feine 6eerüftung %u ttemlltommnen,

ba begann (fnglanb 5U forgen, ba^ ba$ europäifc^=feftlänbifd)e ©leid)«

gewicht in 93älbe mcfyt me^r gewahrt bleiben möchte, ba^ bk ^uc^t beä

ruffifc^-franjöftfc^en 93unbeö fcfyon in na^er 3ufunft nic^t me^r auö=

reic^cn möchte, bie beutfcfye 6iegfriebfraft in ^effeln 5U galten, ©egen
bie ^Benbe beö 3a£r|)unbertg reifte für (fnglanb bemgemäß bie S^age
§ur ^ntfcl)eibung, ob bie bisherige °Politif noc^ weiter beibehalten werben

fonnte, ober ob e$ an ber 3eit fei, Mittel §u fuc^en, um bk fteigenbe

^raft ^)eutfc^)lanb^ bireft §u brechen.

Unb ^nglanb entfc^ieb ftc^> fclmell. ^llö bie alte Königin 93tftoria

im 3anuar 1901 bie klugen fc^loß, ba tat man aucfy bie „glän§enbe Q3er-
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einfamung" §u ben Soten. Sättig (fbuarb VII. unb fein SOttmfter 6ir

(fbttmrb ©rety fugten ü)r 3iel auf einem neuen <2Beg $u erreitf)en. Unb
auf welchem? 2öenn bk tyolxtit ber Aufredeter^altung beS europäifcl)*

feftlänbifcfyen Oleic^gen>tc^tö nacfy englifd)er üeber§eugung 3)eutf$lanb

gegenüber nicl)t metyr bk rtd)ttge tt>ar, fo ionnte e$ für (fnglanb in 3ufunft
nur nod) gn>ei 3Bege geben, (fnttoeber ben ber 93erftänbigung auf
gleicher 33ap mit 0eutfcfylanb, alfo eine aufrichtige frteblicfye Annäherung
b. |>. Anerkennung ber beutfcfyen ^eltmadfyt neben (fnglanb ober ben ber

93erni<$tung ber beutfd£)en 2öeltftellung unter (finfatj e&entuell auclj ber

englif^en Wafytmittd.

9?un gibt eS £eute, bie fagen, (fnglanb £abe ben erfteren 2öeg
ge^en wollen, §)eutfcf)fanb aber fyaht ityn abgelehnt Äier ift o|me ^rage
ein ^un!t ber (£nttt>itflung beS beutfc£)-englifd)en 93er^ältniffeS, bei bem
man fctywanfenb einen Augenblttf »erharren fönnte.

<2öer jebo$ bk brutale unb unbeirrbare ^olgeridfjtigfett englifdjer

^olitif burd) bie ©efd)idE)te ber 3a|>rtyunberte beobachtet fyat, unb n>er ben

englifd^en 93ol!3= unb ^attonaldjarafter fennt, tt>er ba tt>eif* unb xlfy

x>ov Äugen ^ält, bafi jeber (fnglänber ben ©tauben an bie gottgewollte

Sftiffion (fnglanbS als Ferren- unb SO^utteröol! biefer (£rbe, mit ber

SÖftlcl) feiner (frseugerin einfaugt, ber wä% aucfy, ba£ felbft eine An»
nä^erungSpolitif: (fnglanbS an ben beutfcfyen Konkurrenten niemals erfolgt

fein fann, o|me bafj (Englanb mit xfyv baS nad) Aufien §\n forgfältig um=
fc^leierte 3iel »erfolgt tyatte, burcl) eben biefe Annäherung <£>eutfcf>lanbg

2öad)famfeit einaufd)läfem unb e$ burd) 9?üftung$t>erträge allmäpdj in

einen 3uftanb §u »erfe^en, in welchem e£ englifcfyer ©eroalt f$lte|li<$

nid)t me|>r au$ftdf>t$t>ollen SBiberftanb fyattt bieten fönnen.

^Benn 3)eutf$lanb fold>er AnnätyerungSpolitif mifitrautfcfy gegenüber

geftanben fyat, fo gaben itym jebenfallS bie fpäteren roiebertyolten 33erfucl)e

(fnglanbS nachträglich red)t, burd) Verträge bie gegenfeitige flotten«

rüftung in einer 2öeife §u regeln, bie (fnglanbS £lebergeroict)t gur 6ee
feftlegen feilten* §>ag fonnte <£)eutfd)lanb nicfyt tun, o^ne ftd) (Snglanb

in bie £änbe &u liefern.

6eit bem beginn beg neuen 3a|)rtyunbert$ rourbe bk 93emi(^tung
beg beutfd)en £anbel$ unb baxnxt bie 93erni^tung 3)eutfdE)lanbS ba$
birefte 3iel ber englifd)en ^olitif, ba$ fte mit umfo tonsentrierferem (fifer

»erfolgte, als eg i^r gelang, burd^ ben ruffifdHapanifcfyen Krieg bem
gefä|)rlid^)en 9fto$tottriter in Öftajten einen ferneren 6cfylag §u »erfe^en

unb bur^) ba$ 93ünbni^ mit 3apan ben gelben 9Rann &um ^äc^ter be^

englifd^en 93efi$ftanbe$ in Ajten 9^u^lanb gegenüber §u beftellen. 60
befam e^ gegen 3)eutfcl)lanb bk Äänbe frei, (fbuarb VII. fe$te an bie

6telle ber au^gebienten ©leid^gett)id^t^t>oliti! bk 93ilbung eine^ 95unbe^
ber euro})äifd^en SO'Zäcfyte gegen 0eutfc^lanb unter englifd£)er Sprung.

9^ad^bem ber englifd^)-fran§i5fifd^e 6treit um Aegt)pten »om 3a|)re

1898 baburefy feine Beilegung gefunben ^atte, ba£ ^ranlrei^ ber eng»

lifd^en ^orberung gemä^ Aegppten reftlo^ räumte unb burd) lleberlaffung
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t>on SCftaroWo entfdjäbtQt mürbe, gelang e$ (fnglanb im 3a£re 1904, 51t

^ranfreid) in ein 93erljältni$ fogenannter £er§licl)er ^reunbfcfyaft, einer

Entente cordiale, 51t treten*

§)tefe Entente cordiale richtete i^re 6pit$e für jeben nictyt Blinben
flar gegen §)eutfcl)lanb. ^ranfreid) gab ftd) i^r umfo lieber tyin, ba e£

burd) fte hoffte, bem alten nie aus bem $luge verlorenen 3iel ber 9?ad)e-
na^me für 1870 ncu)er %\x fommen, bem fd)on fein BünbniS mit 9?ufjlanb
galt 3)urcf> bie Entente cordiale mit 'ffranfreid) fpannte (fnglanb gleich-

seitig 9*uf?lanb "in ben 9*ing, bzn e$ gegen §)eutfd)lanb fd)tmebete. 3)urd)

perfbnlicfye "Jü^lungna^me i^önig (fbuarb VII. unb feiner SDftntfter mit
ben (Staatsoberhäuptern unb ben SQttmftem t>on 'Jranfreid) unb 9^u^lanb
mürbe baS 93er^)ältni3 fefter gefnüpft. ©letd)mo|)l mar (fnglanb »orjtctytig

unb fing nocl) barauf bebaut, fiel) ÄanblungSfrei^eit §u bematyren, unb ging ben
neuenS^eunben gegenüber öffentlich btnbenbe93erfpred)ungen t>orerft nid)t ein.

$113 im Sa^re 1906 am 7. 3anuar bk berühmte ^onferenj ^u
SllgejiraS §ufammentrat, in ber §)eutfc()Tanb feine in ^flaxotio bebrotyten

mtrtfd>aftlicl)en 3ntereffen ju magren tyatte, ba fa£ eS ftd) §um erftenmal

ber ganzen 2Bucl)t beS neuen englif(^--fran5öfifc^-ruffifc^en (finperne^menS
gegenüber, §)a bk öfterreid)ifc^-ungarif(^e iöilfe md)t ausreichte, ba
3talien ferner feinen 95eiftanb serfagte, muffte fiel) ©eutfd)lanb fd)liep<$
mit einem papiewen Vertrag begnügen, ber i£m in be§ug auf 9ftaroffo

fidlere ©ernähr nicf)t bot unb anbererfeitS granfreid) bie fogenannte frieb=

licfye §)urcfybringung beS 9ftaurenreid)eS überlief*.

§)ie Haltung 3talien3 in biefem ^ftaroffotyanbel läfit erfennen, ba$
bereits bamalS feine gäben beS 9te$e$, ba$ (fnglanb um Deutfcfylanb

^erumfpann, au$ über 9?om liefen, ^önig (fbuarb verfügte im £aufe
ber 3eit immer me|>r (otaaUn in bie Koalition gegen 3)eutfd)lanb feinem*

p^te^en. ©te englifcfyen 9}lacl)enfctyaften in 9^om fielen auf fruchtbaren

93oben. ©te italienifcfye Regierung mufjte, meld)e$ baS 3iel (fnglanbS

mar, unb fte lie£ ben £onboner (£inflüfterungen ein aufmerfenbeS £>f)r, ba

fte erftenS bei ber langgebetynten ^üftenlinie 3talien3 tyre 93erle$ltd)fett

einem englifcfyen ^lottenangriff gegenüber füllte, unb ba femer ber alte

&af* gegen ben öfterreidnfcfyen 93unbe3genoffen btn italienifc^en &taat$°

männern ben 93ltd trübte, fo bafrfte ben $lbgrunb, bem fte an (fnglanbS

ioanb jufteuerten, nid)t fa^en.

Portugal mar feit langen 3atyren im 93afallent>erI)ältniS §u (fnglanb

unlöSlid) üerftrieft.

3n ^onftantinoper fu($te eine englifcl)e 9ftarinefommiffion mit ge-

manbter Xlnterftü^ung ber Diplomatie ben beutfd£)en ©nflu^ la^m §u

legen unb bie türftfcfye ^e^rmad^t unter bie britifcl)e £anb ju bringen.

60 fd)lo^ ftd) allmä^lid^ ber 9^ing um §)eutfd)lanb unb Oefterreic^»

Ungarn, na^bem ber alte, ritterliche ^aifer ffranj 3ofep^ einen 93erfuc^

^önig (fbuarbS, burcJ) perfönlicl)e Bearbeitung auc^ i^n $u treulofem

Abfall t>on bem beutfcl)en 93unbeSgenoffen §u bemegen, mit (fntrüftung

5urücfgen>tefen ^atte.
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Steine tarnen unb Ferren, wer wagt |)ier nocfy baran 51t zweifeln,

ba§, wenn Deutfc^lanb nxtyt freiwillig vor <£nglanb ben Kadett beugte

unb 5um Vafallen ber gro$britanmfd)en 9)Zacr;t fxfy erniebrigte, ba$ bann

bie tyolitif, bie (fnglanb trieb, testen (fnbeS gar fein anbereS Ergebnis

£aben fonnte, als 'ben ^rieg! Unb (fnglanb war fxfy felbftverftänblic^

vollkommen Kar barüber, b<x% ber Appell an bie 2öaffen ber 6d)lu£ftein

feiner ^olttif fein mu£te, benn baf* bie Deutfcfyen be$ $aiferreicl)$ feine

^neetyte waren, barüber war bocl) wotyl |aucf) in £onbon fein emft^after

3wetfel

^e \<fy, meine tarnen unb Ferren, $u ber 6$ilberung ber legten

(freigniffe übergebe, bk ben von (fnglanb langer £anb vorbereiteten ^rieg

fd)liepd) nod) vor bem von ber Entente in $lu3ficr;t genommenen 3eit--

punft §um ^luSbrucfy brauten, laffen 6ie uns wemgftenS einen furzen Vlicf

werfen auf ba$ Verhältnis, in bem Belgien $u bem in ©eftalt ftf)ie£enben

beutfd)-englifcr;en ^onftift ftanb unb ferner auf bie ruffifcfye Valfanpolittf

unb EnglanbS Stellung $u tyr, benn nur bk Kenntnis biefer £eilver£ält=

niffe ermöglicht dn Verfielen ber eigentümlichen 6onberentwicfelungen,

bie bem ganjen ^onflift bie ^orm gaben, fowie ber merfwürbigen Ver-

zettelung ber militärifcfyen Gräfte, buxtf) bie Englanb benfelben ^ampf,
ben eS mit einer jtegtyaften Diplomatie in glänjenber 2öeife vorbereitet fyattz

unb burcf)fü£rte, von vornherein &ur miütärtfcfyen Nieberlage verurteilte.

3n b^n 3al)ren 1830 unb 39 würbe bur<$ einen swifcfyen Englanb,

^reufjen unb Stanfreicr; abgesoffenen Vertrag feftgetegt, ba% ba$ in

feinen ©renken neu beftimmte Belgien ^infort ein unabhängiger unb neu-

traler Qtaat fein follte. Die Unabhängigkeit unb bie Neutralität VelgienS

würben von ben brei SQMcfyten garantiert tiefer Vertrag b^bmUtt einen

biplomattfcfyen Erfolg vor allem für Englanb. Englanb ftanb bamalS §u

«Jranfretcfy im ©egenfa$, ba bie fran§öjtfcf)e ^olitif auf Erweiterung i^reö

S^ac^tbereidf)^ über EalaiS tyinauS naefy Offen gerietet war unb Velgien

unter ben Einfluß Stanfreicfyg ju fteUen trachtete. Dem glaubte Englanb

ftd^> unter allen llmftänben wiberfe^en §u muffen, ba ein fransöfifcfyeg

Velgien ber fran§öjtfd)en Norbfüfte auf tyrem öftltcfyen fflügel eine ftarfe

6<$ulterftü$e gegeben fyattt, bk bie Vertetbigung ber ^üfte gegen eine

englifcfye £anbung aufjerorbentlicb; erleichtert £aben würbe, ^m liebften

tyatte felbftverftänbltcr; Englanb felbft bie Äanb auf Velgien gelegt, boety

war e$ angefid)t$ ber franaöftfcfyen £anbmacr;t mtlitärifefy ba§u nid)t ftarf

genug. $lu$ biefem ©runbe ging feine ^olitif ba^in, Velgien burd) bie

Erklärung $u einem neutralen <otaat wemgftenS bem franjäftfe^en 3ugriff
§u ent§ie^en, unb in biefem Veftreben fanb Englanb bte ilnterftü^ung

^reufjeng, ba^ ebenfalls in einem franjöfifc^en Velgien eine Vebro^ung
feiner weftlic^en ^ront in i^rem Norbpgel erblichen mu^te. 9Wan fann

Velgien gewiffermafjen mit ber 'Jläd^e eine^ fleinen Greifes vergleichen,

ber fonsentrifc^ von einem größeren Greife umgeben wirb, welcher auä
einem englifc^en, einem franjöjif^en unb einem preu^ifc^-beutfe^en 6eftor

befreit. Diejenige biefer brei 6eftormäc^)te, wenn ic^ mic^ fo auöbrücfen
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barf, n>eld)e i^re £anb auf Belgien fyält, fe$t bamit getmffermafjen jeber

ber betben anbeten t>k ^iftole auf bie Q3ruft 0urd) bie NeutralttätS--

erflärung Belgiens tt>ollte (fnglanb gunä^ft fiel) felbft vor folcfyer 93e-

brotyung betvatyren, eS sollte ferner aber and), unb baS tvar itym bie

Sxxuptfafyz, jeber§eit in ber £age fein, o|me auf Wiberftanb p ftoften,

felbft in Zeigten §u lanben, um bann je nacfy bem polittfcfyen Q3ebürfniS

biefe ^ifto.le enttveber in ©emeinfamfeit mit ^reuften gegen bie Standen
in ^Infc^lag §u bringen ober umgefetyrt. damals, als tiefer 93ertrag

§uftanbe fam, ftanb er unter bem 3eidE)en beS englifcfy-fransöftfcfyen ©egen*

faieS. 0ie englifcfye in Belgien gebaute ^ront tvar bamalS nocfy nadj

6übtt>eft gerietet

3)iefer Neutralitätsvertrag konnte feiner gangen Natur nacty nur

bann feine Wirrung üben, tvenn eS jtcfy in 3utunft tebiglicfy um eine

friegerifcfye $luSeinanberfe§ung stt>ifd)en §tt>eien ber brei ©rofmtäctyte

^anbelte. §)enn nur bann tvar Belgien in ber £age, in $lnle$nung an
t>k bxittt ©rofjmacfyt feine Neutralität §u iva^ren* tiefer ^aH trat

1870 ein, 3)er Vertrag muftte bagegen nottvenbtg $u 93rucfy gelten,

fobalb ^tvei ber ©roftmätf)te ftfy gemeinfam gegen t>k britte tvanbten,

benn bann ftanb baS fcfytvacfye Belgien in 33esug auf bie Wahrung
feiner Neutralität allein unb faty ftd^ \>or bie (fntfd)eibung geftellt, ent-

tt>eber unter 93rucfy feines Neutralitätsvertrages einer ber beiben fernb-

lieben Parteien beizutreten ober fid) auf bem Elitär feiner Neutralität

§u opfern, 311$ (fnglanb ftcfy jur Vernichtung ©eutfcfylanbS entfcr^lofi,

begann eS naefy $lbfd)luft ber Entente cordiale mit ^ranfretc^ bk ver-

briefte Neutralität Belgiens in bem 6inne auszunutzen, ber ber englifetye

Äintergebanle bei $lbfcfyluft beS belgifd)en . Neutralitätsvertrages getvefen

tvar. 2luS btn in bm belgtfcfyen $lr<$iven gefunbenen ^Iftenftütfen ge|>t

hervor, t>a% Belgien fcfyon 3a£re vor 2luSbru<$ beS Weltkrieges von

Bonbon £er über bie beutf(^=feinbüßen 2lbfid)ten (fnglanbS unb <5ranf-

reicfyS unterrichtet unb aufgeforbert tvorben ift, fein ©ebtet §um $luf-

marf$ beS englifd^franjöfilcfyen £eereS in ber regten beutf<$en ^lanfe

5ur Verfügung ju (teilen, (fnglanb unterlieft eS babei nicfyt, burc^ 3ln-

bro^ung von ©etvaltmaftnatymen, bie ftcr) unter anberem auf bie belgif^e

^ongolinie erftreden foUten, feiner fforberung &«* gehörigen Nacfybrud

ju verleiben* Belgien ertlärte fein (SmverftänbniS unb bra<$ bamit fc^on

lange t>or 31uöbru($ bcS Weltkrieges in ©emeinfcfyaft mit fnglanb unb

^ranfrei^) ben mit ^reuften-^eutfcfylanb verbrieften 93ertrag, Wenn
Belgien bie 31bficl)t gehabt fyättt, feine ^Itutxalität a\x<fy nur fo lange

aufrecht §u erhalten, tt>ie t>a$ pxatttffy mögli^) tt>ar, fo fyattt eS feine

ftaatlid)e (f^re erforbert, f^äteftenS in bem ^lugenblid, in bem eS ftc^

entftyloft, mit ber Entente gegen 3)eutfcfylanb ju ge^en, ©eutf^lanb §u

benacfyrid£)tigen, baft eS ftd£) an t>tn Neutralitätsvertrag nicfyt me|>r ge»

bunben erachte. ®aft Belgien baS nicfyt tat, ift allein fd^on ein untrüg-

liches 3eicl)en bafür, t>a$ eS beabftc^tigte, ©eutfc^lanb möglic^ft lange

im Unklaren über feine veränberte 6tellung §u laffen, um es plc^licfy in
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©emeinfcr)aft mit ber Entente $u überrumpeln, 93elgien ging alSbalb an
ben $lugbau feiner gegen Deutfcfylanb gerichteten "tJeftungen unb gemattete

fogar franzöflfcfjen unb englifcfyen 9Dlilttärg im (Einvernehmen mit bei-

giften Öfteren auf belgifcr)em ($zbktt milttärtfcr)e Vorbereitungen §um
Kriege gegen Deutfcfylanb §u treffen, Die belgifcfye Neutralität, meine

©amen unb iöerren, beftanb alfo bei ^!rteg£au3brucr) nicfyt nur nic^t me|>r,

nein, Belgien tyatte fd)on vorder biplomatif<$ unb mtlitärifcr) feine ^ront

offenfit) gegen Deutfcfylanb gerichtet

©eftatten Sie mir nunmehr auf bie rufftfcr)e Q3alfanj>olitif über-

zugeben unb (EnglanbS Stellung $u tyx $u beleuchten.

Die rufftfcfye ^olitif auf bem 95alfan tt>urbe getragen von ber

üeber§eugung, bafj 9?ufilanb als bk gro^e Butter aller Slaroen bie

°Pflicfyt unb baS 9?ecl)t fyabt, über t>a$ ^öotyl unb baS ©ebenen aucfy

ber flattrigen 93alfant>ölfer feine f^ü^enbe &anb &u galten, hinter

biefem agitatorifd) fe^r ttrirftmgSöollen ©ebanfen verbarg jtct) bie weitere

Vlbfvfyt ber rufjtfcfyen Regierung, auf bem QSkge über ben 93alfan an

bk dürfet ^eranjufommen, biefer tfyren europäifcfyen 93eft$ $u entreißen

unb bamit baS alte 3iel ruffifcr)er ^öünfclje, bk -foauptftabt i^onftantinoj>elA

ju gettrinnen. ^luf biefe $lrt follten bie Darbanellen in ruffifcfyen 93efii

fommen, unb ber Ausgang aus bem fcfytt>ar§en xüZeer zum mittellänbifcfyen

SlJleer für Nufjlanb erftritten tt>erben. 2Bar 9*u£lanb erft einmal allein

gebietenbe SÖtfacfyt auf bem 93alfan, fo rücfte eS ferner bamit an bie

Stifte be$ ^Ibriatifcfjen Speeres t>or. Diefe °piäne 9?ufjlanb3 mußten
nottt>enbigertt>eife auf ben äu^erften SSMberftanb Oefterreict) --Ungarns

ftofjen, benn tt>enn bie ruffifcfye ^ftacfyt U$ zur $lbrta reifte, bann tt>ar

für Öefterreid) -Ungarn nifyt nur jebe ^öglic^leit, birelte nnrtfcfyaftltcfye

Regierungen mit ber dürfet unb bem naf>en Orient zu unterhalten, bafyin,

fonbern 9efterreicr)--£lngarn geriet and) miUtärifcf) in bk gefä|>rlicr)fte £age,

ba eS t>on ber rufjtfcfyen 9ftact)t bann t>on Sorben, Often unb 6üben
umklammert ttmrbe, tt>aS für bau £anb bei einer friegerifcr)en $luSeinanber-

fe^ung mit 9?uf?lanb ^n fieberen Untergang $ur <5olge fyabtn muffte.

(Ein 3urütftt>eicl)en t>or folgen planen 9lu£lanbS mar batyer für öefter«

reid)=Ungarn vollkommen unmöglich 6ie gingen ber Donaumonarchie
birelt an$ £eben.

tfnx Deutfcfylanb lag ^>ier ber 2öeg ftar t>orgezeid)nei Die beutfd)e

Regierung a^nte groar offenbar bis %nh%t nid£)t, tt>aS (Englanb gegen un£
Deutfcr;e im 6cl)ilbe führte. Doc^ tt>u^te man in 93ertin tt>o^)l, ba% in

einem Kriege gegen (fnglanb, Nu^lanb unb ^ranfreiefy unfer einziger

5ut>erläffiger Q3unbe^genoffe Öefterreitf) fein n>ürbe, unb ba|)er konnte

Deutfcr;lanb eö auf feinen <5all gulaffen, ba^ bereite t>or einem folgen
Kriege biefer unfer einziger zut)erläffiger Runbeögenoffe t>on Nu^lanb
militärifer) tot manöoeriert roürbe. Deutfc^lanb blieb ba^er nic^t^ tt>eiter

übrig, als in feinem eigenften 3ntereffe ftcr) entfc^loffen auf bie 6eite

9efterreicl>--littgarn3 §u ftellen. Die 'Jrage, bie £ier für 9efterreic^--llngarn

ßeben ober £ob bebeutete, bebeutete ba^felbe aucl) für uns, benn nac^
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Oefterreicfy-Ungarn wären wir an bie 9leu)e gekommen. $11S im 3atyre

1908 nad) <2luSbru<$ ber jungtürfif<$en Resolution bie ©eiffer beS Halfan

in Unruhe gerieten, faty ftcfy Öefterretcl) genötigt, um tton ftd) auS ^lar^ett

§u fcfyaffen, bie 3uge£örigfeit 93oSnienS unb ber Äergegowina §um 9*ei<$

aussprechen. Obwohl baS nur eine äu^erti^e ^larftellung mar, ba

bereits auf bem berliner ^ongrefj bk 93efe$ung unb Verwaltung biefer

£anbfcl)aften Oefterreicfy §ugewiefen war, begann bocf) Serbien ein ge-

waltiges ©efctyret, unb 9?u£lanb, baS Serbien gegen Öefterreicty bm
9*ücfen ftärfte, fa£te bro^enb an baS längft geloderte Schwert. (ES wäre

fcfyon bamalS unfehlbar §um Kriege &wif$en Oefterretd)-- Ungarn unb

9*uf*lanb= Serbien gekommen, wenn xxifyt in biefem ^ugenblid fctywerfter

©efa^r baS §)eutfc^e 9*eicfy in klarer (ErfenntniS ber töbltcfyen folgen

eines Krieges, in welkem Oefterreicl) -Ungarn unterliegen mu£te, ent*

fcfyloffen bem 93unbeSgenoffen beigefyrungen wäre, gürft 93ülow lte§

am 29. S^ärj 1.909 9*u£lanb wiffen, ba% ©eutfc^lanb gewillt fei,

Oefterretcf) -Ungarn bie Nibelungentreue §u galten/ §)a wtcl) 9*ufjlanb

§urü<f, §umal als aucl) (Engtanb tym ba§u riet, (Engtanb mufjte t>om

Kriege abraten, wenn 9*u£lanb ftc$ no<$ nictyt für bereit tytelt, benn

(Englanb wollte ja §unäctyft eigenes 931ut fykx ni^t opfern, ffranfcet#

war völlig in ^Infyrucfy genommen t>on feiner fogenannten friebüctyen

§)urc!)bringung 9[ftarot1oS. 0er triebe war nocfy einmal gerettet. (Ge-

rettet buxä) baS warnenb gehobene beutfcfye Schwert.

SJZeine ©amen unb Ferren, infolge ber ^olittf ^5nig (EbuarbS VII.

unb feines SRinifterS Sir (Ebuarb ©rety war auf bem europäifcfyen ^eft-

lanb allmä^lic^ eine ungeheure SOZaffe politifcfyen SprengftoffS aufammen-

getragen worben. 3eben £ag fonnte auS bem ^Detterwütfel (Europas,

bem ewig unruhigen Halfan, ber günbenbe ^\xnU fahren, ber baS offen-

fte^enbe ^ufoerfafj $ur (Ejplofton braute, §)ie Stellung (EnglanbS §u

bem son tym felbft eifrig geförberten, immer bebropcfyere ^orm an-

ne^menben ©egenfal* 5WtfdE>en ben großen europätfcfyen Mächtegruppen

war fd)on im 3atyre 1908 nicfyt me£r fo einfach, wie man fi$ baS §u

beginn beS 3a^r^unbertS in £onbon wo^l gebaut Ijatte.

0ie Leitung 9*u$lanbS bot für (Englanb ertyebltc^e Schwierigkeiten.

SO^it Äilfe 3apanS war eS jwar gelungen, ben Muffen in Oftapen bie

Qüx 5U5ufd£)lagen unb i^re Stof^raft nacfy heften ^erum §u werfen.

^ine ^nglanb unerwünfd^te (fntwitfeluncj tnt\tant> jebo^ baburd^,

i>a$ 9?u£lanb fid^ ni^t tynt weiteres gegen ©eutfd^lanb bireft einf|)annen

lie§, fonbern bie Erfüllung feiner ^ünfc^e.ftatt im 2Beften 5unäd£)ft im

6üben auf bem 93alfan unb in bem lodenben ^onftantino|)el fuc^te.

(fin rufftfcl)eS «^onftantinopel aber war für,(fnglanb ein 3)mg ber Un-

möglid^feit. 2BeS|)alb?

(SineS ber großen 3iele (fnglanbS war t>on je^cr bie £erftellung

einer gepd)erten ^anböerbinbung jwif^en feinen inbifcfyen 95ejt^ungen

unb feinem großen afrifanif^en Äerrfdt)aftSgebiet. Qmti) bie ©ewinnung

biefer 2anbt>erbinbung, bkf wie ein 931id auf bie ^arte lef>rt, nur bur(^
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(ftnverleibung beS türfifd^cn Arabiens unb ^erfienS mögltct) gemalt
werben formte, follte alles £anb vom äu^erften icnnterinbien biö minbeftenS

5ur ©rense §)eutf$oftafrifaS ju einer gefct)loffenen, wirtfct)aftlict) unb
nulttärifct) wiberftanbSfät)tgen £änbermaffe unter englifct)er £errfct)aft

fcufammengefafjt werben. Vorbereitenbe 6ct)rttte waren bereits getan

buret) baS i>erauSrei#en $legt;ptenS auS beut türfifct)en 6taatSförper unb
bte im vorläufigen (Einvernehmen mit 9?u£lanb erfolgte (Einbeziehung ber

6übt)älfte ^erfienS in bk engltfct)e SDZacfKf^äre. §)te wät)renb beS

Krieges erfolgte Eroberung SftefopotamienS buret) bk (Englänber, femer
it)r Vorbringen von 2legt;pten £er über 3erufalem t)mauS ftnb ein weitereg

3eict)en für baS, was (Englanb t)ter will.

0er bebrot)lict)fte ©egner, bm (Englanb biefen gewaltigen planen
gegenüberfat), war 9?u£lanb, beffen SBünfct^e ebenfalls buret) ^erfien ans

9Keer brängten, 2Bünfct)e, bk alfo mit ben englifct)en 3ntereffen abfolut

unvereinbar waren. 2öenn auet) (fnglanb buret) Vertrag bem ruffifct)en

Vorbringen in Werften vorläufig (Etnt)alt geboten t)atte, blieb bennoct) bie

Vebrot)ung beftet)en unb mufjte ferner in bem $lugenblicf noct) weit ge-

fährlicher einfe^en, in welchem Konftantinopel in rufftfct)e i>anb unb
bamit ber SJebergang über ben VofporuS nact) Kleinafien unter bie

ruffifct)en Kanonen geriet; benn bann war Kleinafien bem fon§entrtfct)en

(Emmarfct) ber ruffifct)en Regimenter von Konftantinopel unb vom Kau-
fafuS t)er rettungslos preisgegeben. 3)er liebergang KleinafienS in ruffifct)e

©ewalt wäre nur noct) eine grage ber 3eit gewefen, unb bann lag bie

engltfct)e Verbinbung 5Wifct)en 3nbien unb 2lfrifa auet) in SWefopotamten
unb Arabien bem 3upacfen RufjlanbS ot)ne Sicherung offen.

$luS biefen ©rünben fonnte bk ruffifct)e Valfanpolitif in ibren

legten 3ielen fict) im £aufe ber 3at)r5et)nte für bie englifct)en Sntereffen

5u fct)werfter Vebrot)ung auswarfen, unb aus biefen ©rünben mit legte

ber wettbltcfenbe König (Ebuarb VII. peinltct)ft Vebact)t barauf, bei ber

3ufammenfaffung ber europäif<$en ^ttäc^te gegen (EnglanbS vorläufig

gefährlichen geinb §>eutfct)lanb bennoct) ftet) befonberS ben rufftfct)en

Konftantinopelwünfct)en gegenüber nict)t bk £änbe §u binben.

3)aS unaufhörliche Vrobeln beS iöejenleffels auf bem Valfan war
(Englanb ein ©reuel. 2Bie fet)r (Englanb um Konftantinopel forgte, er-

nennen wir baran, bat) es fct)on balb nact) 2luSbruct) beS Krieges fein

großes Unternehmen gegen bk §)arbanellen in bk 2öege leitete. 3)iefeS

Unternehmen war bzi weitem nict)t als Hnterftütjung ber rufftfct)en Krieg-

führung gebact)t. (Englanb verfolgte bamit feine ureigenften 3ntereffen.

(ES wollteKonftantmopel, et)e bteSRuffen t)eranfamen,m eigene ©ewalt net)men.

^eine Qamtn unb %rren, nact)bem tet) biV3tele (EnglanbS im
natyen Orient biefer furzen Vefprect)ung unterzogen t)abe, brauche ict) bk
jwifct)en bm 3at)ren 1909 unb 14 liegenben (Ereigmffe nur fürs &u be=

rüt)ren. 9Zact)bem im November 1910 eine Unterrebung 5Wifct)en Kaifer
^3ilt)elm unb bem 3aren RifolauS in ^otsbam bie Hoffnung auf
^eftigung ber europäifct)en Sage gewedt t)atte, fam eS bereits im 3at)re
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1911 5U ewer neuen gefährlichen ^riftg, bot 3)eutfcl)lattb (finfprucfy er»

Ijeben mufjte gegen bie $lrt, in ber ^ranfreicJ) ba£ tym in ^llge^irag §u-

geftanbene 9&cf)t ber frieblicfyen 0urcJ)bringung MaroftoS mit ©eueren
unb Kanonen ausübte. Xlm be3 ^riebeng mtllen ging 3)eutfd)lanb nod)

einmal einen 93ergleicf) mit ffranfreicty ein, in meinem eS feine marof=

fanifcfyen Sntereffen fo gut tt)ie preisgab. §)enn ba$, maS §)eutfcfylanb

für ba$ verlorene ^Jlavoito in Kamerun emtaufcfyte, mar in 3öal)r^ett

bod) nur, ma$ man fo fagt, „furo 93olf".

©ocfy ber 93alran brachte neue 9^ot. 0er unter 9^ufjlanbS &or=

forgenber Leitung gefc^affene- 93unb amifcfyen Gerbten, Bulgarien unb
©riecfyenlanb werftet nad) 9ftebermerfung ber dürfet* Bulgarien mürbe
an bie SSknb gebrückt ®ie ferbifcfye J5e$e gegen Öefterreid)»Ungarn
mürbe, burd) rufftfcfye Unterftü^ung gefcfyürt, immer tyeraugforbernber be»

trieben, 3m ^rütyjatyr 1913 fcfyien eS nocfy einmal, als mollte bag 93er=

tyältniS amifcfyen (fnglanb unb 3)eutfcl)lanb ftd) aufhellen, §)ocfy bie Hoffnung
trog. §)ie ^Bettermolfen, bie bie engtifcfye °Politü über (furopa herauf*

geführt tyatte, maren nid)t metyr $u lichten, fie ballten ftcfy brotyenber tton^Bocfye

ju ^Oßocfye, unb bie miffenbe 2öelt ^arrte fcfyliefjlicl) nur nocl) be$ 93li^

ftra^lS, in meinem bie ungeheure Gpannung pr (fntlabung tommen mufjte.

(£S mar am 24. 3uni 1914, als ber £elegrap^) bie Sftacfyricfyt burcfy

Europa jagte, baf* ber b^terreid)ifd)--ungarif<$e ^ronfolger <5ran5 ^er-

binanb mit feiner ©ema^lin in 6erajemo son ferbifcfyen 93erfcfymörew

erfcfyoffen morben fei. (furopa fcfyrecfte auf. Man füllte, menn je§t

nicfyt ein SBunber t>om Fimmel gefdjaty, bann flammte ber (frbteil auf
in furcfytbarftem 93ranb. — §)aS <2öunber blieb aug. 9efterreic^»Hngarn

tonnte biefe neue, unerhörte &erau3forberung 6erbten$ nicfyt ungea^nbet

tyinnetymen. (£3 forberte (Genugtuung. Serbien aermetgerte fie im 6<f>u$

be$ rufjtfcfyen 6dj>mert$ unb antwortete mit ber Mobilmachung feinet

ioeereS. ^aifer ^öttyelm, ber auf feiner gewohnten ^orblanbSreife (fr-

^>olung öon ben ioänbeln ber 3öelt fucfyte, brad) bie 9&tfe ab unb fe^te

fiel) mit bem 3aren perfönltd) in 93erbinbung. (fr befcfymor tyn, um ber

93öl!er (furopaS mitten ben Rieben &u magren unb bte Mobilmachung
be$ ruffifct>en &eere£ einstellen, umfome^r, ba Öefterreid)--Ungarn auf

feine 93eranlaffung tyin binbenbe 3uftcfyerung gab, feinen ^uf* ferbtfcfyen

Gbtbktü erobern $u motten, fonbern lebiglidt) Genugtuung §u verlangen.

<£$ §atf nid)t£. 9Su$lanb, ba^ feit 1909 feine Lüftungen ungeheuer

geweigert ^atte, mar biegmal nicfyt me^r gemillt, ju meieren. 0er le^te

93rief unfere^ ^aiferS an ben 3aren mürbe überhaupt nic^t me^r be=

antmortet. 3Benn aucl) 9Zi!olau^ II. felbft xnelleic^t noc^ §u frieblic^er

Beilegung beS Streitet geneigt mar, ber eigentliche 6elbft^errfd)er 9^u^-

lanb^, ber ©rofjfürft Nicolai ^icolajemitfcl) blirftete nad) ^rieg unb fe^te

bie rufjifc^en 6cl)aren unbekümmert um bie furchtbaren folgen folgen

5;ung in Marfc^.

$lm 1. ^luguft jagten ^ofafenfe^märme fengenb, raubenb unb morbenb

über bie oftpreu^ifcfye ©renje, unb 0eutfc^lanb erklärte ben ^rieg. 9^ac^=
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bem im Offen bie dürfet gefallen tt>aren, fon^enfriette §)euff<$tanb feine

biplomafifctyen ^emüfmngen weiter barauf, bie 3Beffmäcfyte bem Kriege

fern §u Rolfen, $luf bxt anfrage in °pariS aber, ob «Stanfreicty neutrat

bleiben werbe, tarn bie Antwort, ^ranfrei^ n>erbe baS tun, was feine

3ntereffen erforberfen. (fnglanb lief? §)eutfcfytanb wiffen, baf* eS einen

Eingriff ber beutfd)en flotte auf bie fran§öftfdje flotte unb Küffe nicfyt

bulben werbe. $lts §)eutfcfytanb barauf t>erficfyerte, bafj eS einen folgen

Eingriff unb au$ einen (finmarfcfy feiner flotte in ben Kanal nicfyt

unternehmen wollte, machte (fnglanb feine (Stellungnahme abhängig von
ber ^a^rung ber betgifcfyen Neutralität (£in 93orwanb, mit iMlfe

beffen (fnglanb t>or ben klugen ber 2Belt bie 6cfyutb an feinem (fintritt

in ben Krieg t>on ftc^> fetbff ab unb auf 3)eutf$lanb weisen wollte,

©eutfcfytanb konnte, unb baS wufjte (fngtanb, wie bie §)inge tagen, auf
ben ©urcfymarfd) buxty Belgien nic^t versiegten, benn 95etgien ffanb nicfyt

wie 1870 in fixerer Neutralität, fonbern war gartet §>eutfcfytanb war
t>on Offen unb 3Beffen gleichzeitig angegriffen, eS war mit feiner Mobil-

machung hinter Nufjlanb unb ^ranfretefy jurüd, unb fa^> fiefy in einen Kampf
verffrieft auf £eben unb £ob. <5ixx <£>eutfcfylanb tyt$ eS fctynelt |>anbetn.
<
SSlxt wuchtigen Gestagen mufite eS fidf) sunäcfyff auf ben vorerff noefy

-gefährlichen <5einb, ^ranfretety werfen, um tyn ju vernichten, bevor ber

Nuffe feine ungeheuren Waffen ^eranwätjte. &attt §)eutf$tanb aber

auf btn ©urcfymärfcfy buret) Belgien t>er§id^tet, fo fyättt eS bamit Norb-
ftanfe unb Nücten feinet ^QßeftyeereS bem, wie wir tyuti auefy vom
^arfd^all 3offre beffätigf $ären, vorbereiteten (£inbruct) ber engtifd^-

fransöflfd^-betgifd^en Slrmee unb bamit baS beutfetye QBeffyeer fetbff ber

fixeren Vernichtung preisgegeben, 3)euffcfytanb forberte bemgemäft von
Belgien freien §)urdfoug feiner Gruppen unter ber 3uft<$erung, Belgien

für alle Nachteile, bie tym barauS erwacfyfen würben, $u entfcpbigen

unb baS betgifc^e ©ebtet fofort na<§ KriegSfctytufj §u räumen. $11$ am
4. $luguff bie &ur Antwort geffeilte <5riff ergebnislos abgelaufen war,

Übertritten bie beutfetyen Gruppen bie ©renje. $lm £age barauf über=

teilte in Berlin ber brittfcfye 93otf$affer bie Kriegserklärung (fngtanbS.

Unb nun lommt baS (fnbe. Nun fommt ber Kampf, in bem eS

(fnglanb gelingt, auefy ben beütfcfyen Konkurrenten feiner QBettmacfyt ebenfo

unb noct) viel fürchterlicher §u §üd)ftgen, als eS im £aufe ber 3a£r£unberfe

6panien, £oltanb, ^anfreief) unb Nufjlanb ge§üct)figt fyatti.

(fnglanb war fiefy bereits lange vor bem Kriege flar barüber, ba$
dn Kampf mit 3)eutfd)tanb gan§ unvergleichlich fctywerer fein würbe, als

alte tk Kämpfe, bie (fngtanb je geführt |>atte.

(fngtanb fyatte $>k ©efa^r, bie feiner ^Belt^anbetS^errfcfyaft t>on

bem fleißigen beutfct)en 93olfe ^er bro^te, merfwürbigerweife erff fe^r

fpät erfannt Noct) 20 3a|)re nac^ ber NeicfySgrünbung war eS fic^ nic^f

flar geworben über bie 93ebeutung, bie bie Einigung ber beutfe^en 6tämme
unter ber Kaiferfrone ber Äo^ensotlem für bie QBettpotiti! unb befonberS

für (fngtanbS ÄanbetSjufunff fyattt. <£>enn wenn (fngtanb biefe ^tbtu*
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tung auty nur geahnt fyättt, niemals «>äre e$ tym eingefallen, in ben $lu$-
taufc^ ber bamalS englifc^en 3nfel Äelgolanb gegen baS beutfäe 3an*ibar
5U willigen. (£rft in ber QvegierungSjeit be$ KaiferS Wilhelm IL unb
ba befonberS in ber 2lera 93ütow würbe (fnglanb fxfy tlav, ba% es in
3)euff<$lanb einen Wettbewerber auf bem Weltmarkt vor ft<$ $atte, ber
ni<S)t nur (fnglanb in biefem friebli^en Wettftreit burd) feine kulturelle
unb wirtfd)aftlicl>e £etftunggfä£igfeit §u überflügeln begann, fonbern ber
aufy entf<f>loffen friert, bie im 9*ate ber 93ölfer gewonnene 6tellung ftd>

ju ftcfyew.

Solange §)eutf<$lanb eine flotte §ur Q3erteibigung feinet aufblü^enben
£anbel$ unb batnit feiner Weltgeltung md)t befa£, j^atte ftd) (fnglanb
noety wenig beunruhigt (frft als 3)eutfd)lanb ernannte, ba% ba$ ©ebäube
feiner Weltwirtfd)aft o^ne eine ftarfe flotte bem feegewaltigen (fnglanb
gegenüber o^ne fefteS gunbament baftanb, unb erft als §)eutfrf>lanb biefer
(ftfenntnte gemä£ b%u überging, biefe ftarfe flotte ftd) ju fctyaffen, ba
erft würbe ber (fnglänber ^elltyörtg.

0er englif^e £öwe, ber b\$ ba^in über balb ein 3a^r£unbert aus
feiner fouveränen 9?u|)e faum ernftlid) herausgebracht worben war, er £ob
je$t plöt&licl) baS £aut>t unb £orcl)te verwunbert unb mit ^Jttfjtrauen über
bie 9torbfee hinüber na$ bem beutfcl>en £orft, wo ein flüggegeworbener
$lar feine machtvollen Schwingen raufcfyenb jum erften glug breitete.

yylit 6$retfen ernannte (fnglanb um bie 3af>r|mnbertwenbe, ba§ e$

faft brei Sa^rje^nte verfetylafen fyattt. §)ocl> ba$ focf)t (fnglanb nicfyt an.

9Dftt ber (ftfenntniS ber ©efa^rfam tym §uglet$ ber (£ntfrf)luft jum^anbeln.
§)ie plö^licl) ftcfy offenbarere 6tärle ©eutfcfylanbS lief* (fnglanb mit

93orjtd^t gu Werfe getyn. $lllein war (fnglanb bem mächtigen jungen

9^etcfy nic^t metyr gewacfyfen. Slnb wenn aud) ba$ 3iel, ben gefährlichen

Konkurrenten auf bem Weltmarkt unfcfyäbltcfy $u machen, fofort unb mit

aller Klarheit gefaxt würbe, £ielt eS (fngtanb ba^er boci) für ratfam, biefeS

3iel 5unäct)ft &u verfettetem unb §u verfugen, ®eutfdj>lanb vorerft auf
Umwegen beisufommen. 9ftan marfcfyierte baju gleichzeitig auf -floti Wegen,
btm ber $lnbatynung einer fcfyeinbaren „93erftänbigung" unb jugleic^ bem
ber 93ilbung einer machtvollen Koalition.

Wenn 5U beginn beS 3atyrtyunbertS bie beutfcfye Regierung ein (fin-

gern auf englifcfye „93erftänbigungSvorfcfyläge" abgelehnt fyoi, fo fann man
fyx nur btn Vorwurf machen, bafi fte bie polittfcfye 93ilbung unb bamit

bie 3ä^tgfeit beS beutfe^en 93olfeS in einem eventuellen Kampf ber 93er-

teibigung gegen (fnglanb überfc^ä^t fyabt, vorauggefetjt, ba$ fte eine Kriegö-

bauer von über vier 3atyren überhaupt für mögliel) gehalten fyattz.

§)ie 3a|>r^unberte alte 5:rabition englifcl)er ^olitif mu^te jebe beutfe^e

Regierung allen 3lnnäf>erung$verfucJ)en ^nglanbS mit größtem 'Sftifjtrauen

begegnen laffen. ©avin, ba$ unfere fojialiftifc^en unb bemofratifc^en

n&Hp&r. au^ ^e^ ÄrfcgÄ- unb ^evolutionö^eit fiel) in einer nur burd>

tyren merfwürbigen Mangel an politifc^er 93ilbung erklärbaren finblic^en

6elbftüberfc^)ä^ung über alle Erfahrungen einer 3a^r|)unberte unb 3afyr«
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taufenbe alten ©ef<$icfyte ^tntpegfe^ten, lag ja ber £auptgrunb bafür, baf?

fte aus einem politifd)en «tfe^ler in ben anberen fielen, Ö3üloro burd^f^aute

(fnglanb. 33ülon> unb §:irjri^ 2Bte furchtbar ttertajterte fi<$ bagegen

ber vergötterte £iebling ber ®emo!ratie, £err x>. Kü^lmann, ber eS fertig

braute, bie elfafKot^ringifcfye S^age als ben Slngefyunft beS ganzen 'Sßelt*

friegeS angufe^n unb in aller Öeffentlicfyfeit §u bejeicfynen!

3eber, ber (Englanb fannte, muftfe ttriffen, ba% (fnglanb niemals mit

offenen harten ftrielt, fonbern baf* eS ftetS barauf bebaut tft, ben ©egen»

fpieter baß englifcfye 3iel erft ernennen ju laffen, toenri e3 erreicht tft, tt>enn

er §u ©egenmafma^men alfo bk 3eit verloren tyat

§)te (fmfretfungSpolittf beS Königs (fbuarb, bk bk 93ilbung eines

gefd)loffenen 9ftngeS aller europäifcfyen 6taaten um 3)eutfdj)lanb bearoetfte,

ift ber gleite 38eg, auf bem (fnglanb feinem 3iele, ber 3Be|)rlo$mad)ung

3)eutfcl)lanbS §uftrebte. parallel mit biefer (£infreifung$polittf gingen

jebo$ bte weiteren 93erfu$e (fnglanbS, mit <£)eutfcfylanb §u einem $lb--

fommen über bk 6eerüftung §u gelangen, buxtf) baß bie llebermacfyt (fng=

lanbS auf ben beeren vertraglich feftgelegt werben follte. 3)a£ 3)eutfd)=

lanbaufeinfol(^e^üebereinlommenni(^teinge^enfonnte,tt)arfe(bftoerftänbli(^»

§)enn ber 6inn beS beutfcfyen ^lottenbaueS n?ar ja bofy gerabe ber, einen

Eingriff auf bk beutfcfye SBeltftellung unb baß beutfcfye SBtrtfctyaftSleben

aucfy für bie ftärlfte (Seemacht $u einem berartigen 9^iftfo 5U machen, bafj

felbft (fnglanb vor einem folgen 9toubfrteg surüdfc^reden ttmrbe,

ßegte man bie 6tär!e ber beutfcfyen tflottt nacfy englifcfyen ^ßünfctyen

vertraglich feft, fo tt>ar Kar, bafj biefe ^eftlegung jtvar bie englifcfyen

3ntereffen fi^ern, bk beutfdjen aber vernacfyläfftgen mufjte.

diejenigen beutfcfyen ^olittfer, bie bamalS ettt>a eine 93erftänbigung

auf einer gemeinfamen ©runblage für mögltcl) gelten, tt>aren f\<§ nicfyt

barüber Kar, bafj (fnglanbS poUtifcfyeS 3iel nid)t nur bk 6t<$erung ber

eigenen £ebenSmöglt$fett neben ©eutfcfylanbS auffteigenber 9DZa$t, fonbern,

xok baß allein feiner polttifcfyen Srabitton entfpracfy, bk 93efeitigung beS

gefährlichen Konkurrenten toar.

(fine 93erftänbigung auf einer englifcfyen 93aftö tt>ar ba^er für §)eutfc£-

lanb irielletcfyt momentan einer ÄinauSfcfytebung offenp$tli<$en englif^en

Angriffs gleicfyjuacfyten, meljr aber aud^ nic^t Q3ielme|)r lag bie fd^n>ere

©efa^r t>or, ba^ e^ ^nglanb gelänge, baS beutf^e 93ol! unb bie 'Sßelt

mit iöilfe eineö berartigen 93ertrage3 über bie magren ^bfic^ten (£nglanb$

3U tauften. ^)er Äauptgegenftanb be$ englif^en 3ntereffe^ tt>ar immer
lieber bk beutf^e Kriegsflotte, ni^t etwa, n>eil man eine beutfd^e fianbung

in ^nglanb befür^tet fyättt — berartige ^ugftreuungen bkntm lebigti^

&ur ^lufpeitfd^ung ber englifd^en öffentli^en Meinung gegen ^eutfd^lanb —
fonbern toeil biefe flotte einen Q3erfu^ (fnglanbS, ben beutfd^en ¥&ttt=

bemerber nieber^uf^lagen, fyättt vereiteln können,

Wo ber Krieg ausbrach, ba fyattt (fnglanb bm 9?ing um ®eutf^-
lanb fon>eit t>ollenbet, ba^ bk gan§e ^elt ber feften Heber^eugung tt>ar,

^)eutfd^lanb mü^te bem erften $lnfturm bereite o^ne weiteres erliegen.
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3nfonber|>eit tt>ar (fnglanb felbft beS feften ©laubenS, <5ranfreicr; unb 9*ufj--

lanb allein ttmrben §)eutfcr;lanb überrennen, unb für (fnglanb tt>ürbe eS ftcty

um tt>enig me^r ^anbeln, als bie burcfy ben Verluft beS £anbfriegeS aus tyren

ÖperationSbafen ^ausgetriebene beutfcfye flotte in (fmpfang $u nehmen.
^IS eS anberS tarn, ba machte ftd) (fnglanb auf langen Kampf gefaxt unb
ftellte alle erbenflicfyen bittet mit $lnfpannung aller Gräfte für i|m bereit.

0er Verengung t>ötferrecf)tSttribriger £unger-93locfabe über baS

gefamte beutf^e Voll gefeilte ficr; bie Verbreitung eines ungeheuren £ügen=

netjeS über bk gan§e (frbe. $llle Völfer ttmrben gegen §)eutfcf)lanb auf-

gebt unb folange mit ben unerhörteren £ügen, 3)rotyungen unb Ver-

tretungen bearbeitet, big fie ®eutfcl)lanb ben Krieg erklärten ober jum
minbeften ityre Ve§tetyungen ju itym abbrachen. (£s gibt tt>otyl überhaupt

feine £üge, feine Verleumbung, bie (fnglanb in biefem Kriege nxtyt gegen

<£>eutfc!)lanb gerietet fyättt. 3)er englifcfyen VoS^eit unb Äinter^ältigfeit

ftanb nicfyt nacfy ber 6abiSmuS, mit bem (fnglänber tt>ie befonberS ^ran^ofen

auct; bk im 2luSlanbe in i^re £änbe gefatfenen ^eutfcfyen jeglichen alters

unb ©efcfylecfytS mi^anbelten unb t>on ben 6cr;tt>arsen mi^anbeln liefen.

3n biefem Kriege mu^te 3)eutfcr;lanb ernennen, ba$ bie gange fo=

genannte 3it>ilifation (fnglanbS xvk aufy ^ranfreicfyS nichts tt>ar, als -eine

bünne £üncf)f$icl)t, bk eine Unkultur i>erbecfte, ttrie tt>ir 3)eutfcr;en fie

laum nocfy bei ttulben Völferfcr;aften erwartet Ratten.

§)te Vertretungen unb §)ro|)ungen (fnglanbS btn Staaten gegen-

über, bk tyre Waffen nicfyt fogleic^ gegen §)eutfcr;lanb erhoben Ratten,

blieben ntcfyt of)ne (frfolg. 3t<tlien ttmrbe auS bem ©reibunb £erauS=

gefprengt, nactybem eS allerbingS fcfyon vox Kriegsausbruch (fnglanb unb

granfreicfy gelungen tt>ar, für bm beabficfyttgten Krieg gegen §)eutfcfylanb

3talien jur Veobacfytung einer neutralen Haltung $u belegen, bie bann
aud) bei Kriegsausbruch bereits fott>eit ging, ba% ^ranfreicfy feine 0bi=
jlonen t?on ber italiemfd)en ©renje in aller 6icl)er^eit fortnehmen unb na$
Sorben in bie SDZamefcfylacrjt werfen konnte, unb bie ftcfy im £aufe ber

Monate 5um offenen Verrat 3talienS an feinen früheren VunbeSgenoffen,

§ur Kriegserklärung an Öefterreicr;, entttncfelte.

9?acfy bem ^obe König Karls verfiel aucfy Rumänien bem englifc^en

©olbe unb fagte bm i^m bis batyin tterbünbeten Mittelmächten bk «Jetybe an.

Unb als tro$ allebem (fnglanb ben Krieg gegen bie gewaltige Kraft

§)eutfd)lanbS nifyt fcfyien gewinnen §u können, ba griff ^mertfa ein, ba^

^nglanb bereits t>or Kriegsausbruch baburc^) für feinen 6ieg §u inter-

effteren t>erftanben tyatte, ba% eS amerifanifc^e ©eiber in fteigenbem 9)Za^e

in bem englifcfyen ©efc^äft gegen 0eutfc^)lanb feftlegte.

(fS gibt merftpürbigeweife £eute bei unS — fte fammeln fic^ in ben

bemofratifcfyen unb fo^ialiftifc^en Parteien — bk meinen, ^merifa fei

burcfy unferen U=VootSfrieg gegen unS jum Kampf getrieben tt>orben,

tt>eil eS aus ©rünben ber ^Dlenfc^lic^leit biefeS Kriegsmittel nic^t fyättt

^ulaffen n>ollen. ^>err ^ilfon §at ftct; ftc^er ins ^äuftc^en gelacht, als

ex feinerjeit ^)örte, bafy eS in 0eutfc^lanb tt?irflic^ fo gutgläubige SQfonfcfyen
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gab, bie auf folgen plumpen 6<$winbel ^ereinfteten» 3)aS war aucfy nur

in §)eutfcf>lanb möglich 2öie fte^jt btefe Stage in Söirflid^feit? Slmerifa

tyat in ber Q3lutarbeit auf ben 6cfyla<$tfelbern (Europas ftetS nur fein

©efcpft gefugt- 6cejon t>om 1. Suli 1913 big 1. 3uli 1914, alfo f^on
tjor bem Kriege, ju einer 3ett, als bei uns noef) weltfrembe 6djn>ärmer

behaupteten, bie 3eit großer Kriege fei längff für alle (fwigfeiten vorüber,

ba ^at ^Imertfa an £eben3mitteln unb ^)auptfärf)li<$ an ^riegSmateriat

an unfere ^einbe eine QluSfutyr gehabt im 2Berte t)on ettt>aS me^r aU
13 3>ltlliarben 802 Millionen SRart SllS ber i?rteg auSbrad), ba warf

ftcfy biefer fo eigenartig neutrale 6taat mit voller ^raft auf bte (fntwief-

lung biefeS großartigen ©efcfyäftg. $lmertfa fRaffte an Kriegsmaterial

für (£nglanb, ^ranfrei^ unb 9*ußlanb, wag nur §u f^affen mar» &
ftyoß t>m 93erbünbeten ungeheure ©eiber t>or. §)aß e$ fte mit 3in$ unb

3infeg§in$ bejaht bekommen würbe, war ja völlig ftcfyer, benn an bem

englif<$en 6iege zweifelte fein ^enfcfy. 31m ! 3anuar 1916 £atte bte

amerifamfcfye SluSfu^r eine 3a^reg^e errei^t t>on etwas über 54 SDftl-

Karben 600 Millionen 9»atf.

(£tn 6taat, ber in biefer 2Beife bie (fntwitflung feinet National-

vermögens unb bie 9ftcf)tung feiner nationalen Arbeit auf einen &rie$

einteilt, ift gan§ felbftoerftänbltdf) am Ausgang biefeg Krieges mterefftert

§)a$ amertfanifcfye ©efcfyäft ftanb unb fiel mit bem 6iege (fnglanbS unb

feiner ©enoffen. 93erlor (Snglanb ben Krieg, fo waren bie amerifanifetyen

©eiber §um <5enfter tymauSgeworfen. §)a^)er war e$ unausbleiblich, i>a%

in bem Slugenblttf, in bem Slmertfa ernannte, baß ber engltfcfye 6ieg nidE)t

ftc^er war, baß in biefem $lugenbli<f Slmerifa t>or bie (fntfcfyetbung geftellt

würbe, ftc^> entweber son biefem ©efepft surüdsujie^en, ober außer feinem

©elbe and) feine 93ol^!raft, feine Slrmee mobil §u machen, um btn

finlenben 6ieg für bie ^a^nen (fnglanbS unt> ben eigenen ©elbfatf §u retten.

3ur Aufgabe beS ©ef<$äftS war eS $u fpät ©te beutfc(jen 6iege

erfolgten &u fcfynell unb waren ju gewaltig, unb $lmertfa war, wie wir

fa^en, wirtf<$aftlid) fc^on triel ju tief in i>a$ engltfd)e unternehmen t>er*

ftritft 6o blieb tym f<$ließli<$ nidt)t$ übrig, als t>m 5?rieg (fnglanbS

au<§ t>or ber 3ßelt &ur eigenen 6a$e §u machen.

Nur wenn §)eutf<$lanb fiel) t>on (fnglanb, Nußlanb, granfreiefy

fc^lagen ließ, l)ätte ^merifa bem ^rieggf(^aupla$ fernbleiben fömten. g«
mußte jebo^ am Kriege aud^ mit ben 2ßaffen teilnehmen, wenn ©eutfd^-

lanb auf feiner 6iegerba^n weiterfd£)ritt, gan§ gleichgültig, ob ^eutf^lanb

t>a$ mit ober otyne U-93oot^!rieg tat

0er U--Q3oot$frieg biente ^Imerifa nur aB 93orwanb.

3ft e^ nid£)t tim offene 93er^mmg be^ ganjen ^enfd^engef^le^t^?

3)a$felbe ^merifa, t>a$ au$ bem 95lute t>on Millionen
tapferer Männer fid^ 93erge öon ©olb Raufte, ba# txxtt

in ben ^rieg ein, um ber 9ftenf df)lid^leit, ber Kultur
unb ber ©efittung wieber &u i^rem 9led^)t §u t>er^elfen

gegen bie beutfdt)en Barbaren! 3ft e$ nid^t empörenb,
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ba£biefer®Ufonmttfol$er£euctyetett>orbie9Öftenfd)en
31t treten wagte?

Aber ba£ fo t>iele unter ung baä tro$ aller ^(ump^eit biefer £üge
glaubten unb aucfy fytutt noc$ glauben, ba$ ift ein neuer 93ewei$ bafür,

tt>el<$e SJkcfyt bie ^otyle °p^rafe auc§ in ber äußeren ^olitif auf bte

(Gemüter ber Waffen ausübt

(fnglanb blieb bei bem Aufruf ber 93<>lfer ber (£rbe
gegen ®eutf<$lanb nxfyt fte^n. (fnglanb xt>\x$tt, xoa$ in
3)eutf erlaub mit ganzer 5^lar|>ett toeber Regierung noc^
93olf erfaßt Ratten, ba% biefer ^rieg fein fogenannteS
3ftif$i>erftänbniS,fonbern ber&onbemCSefcfyic^tSfunbigen
Iangeern>artete^ntf(^eibung^fam})f5n>if^en5tt)ei9^it>a-
len tt>ar, ein ^arnpf, ber immer auf £eben unb £ob gel)t;

unb in biefer lleberjeugung machte (fnglanb alle^räfte
mobil, bx^ fein erf inberifcf>er © e ift §u toeden für mi>g-
lid) ^telt llnb ba fucfyte unb fanb e3 benn feinen juiocr-

laffigften 93unbe$g enof f en in 3) eutf cljlanb felbft bei
bem £eil be$ beutfc^en 93olf$, ber au$ Mangel an
9Zert>enfraft unb an poltttfd)er 93ilbung ntctyt imftanbe
blieb, bexx engltfcfyen £ügen unb ben £e$ereien bejah-
ter f remblänbif cfyer Agitatoren §u nnberfte^n; unb je

mef>r e$ fiel) |>eraugftellte, bafy e$ ben ^rieg militärif^
nid)t gewinnen konnte, umfo intenftJoer unb erfolg-
reicher warb (fnglanb um bie£ilfe ber beutf<$en §>emo-
fratie unb Gojialbemof ratte, (fnglanb bot bie polt*
tifctye Unfähigkeit unb UrteiUlofigf eit in 0eutf^lanb
auf, bie feit Sftenfdjengebent" en £anb in Aanb ge£t mit
ber polittfctyen Seig^eit

3)en erften ^öinf ^ierju erhielt (fnglanb i>on bem beutfcfyen 9?ei$$»

fan§ler felbft (£3 war ba$ 93ertyängni$ be$ beutfcfyen 93olfö, bafj in

feiner entfcfyeibung$f$tt>erften Qtuxxbe ein 9ftann ttrie 93et^>mann £olln>eg

an feiner 6pt$e ftanb, ein SDZann o|me ben geringften Politiken 3nftinft.

93et£mann &olltt>eg bereinigte in feiner °perfon bk perftfnlicfye, Hein*

lt$e 9Secfyttyaberet be£ beutfc^en 3)emotraten mit bem Mangel an poli-

tifcfyem 93li<l be$ beutfcfyen Go^ialiften, ®afj er tro^bem n>eber ba$ eine nocty

baS anbere $u fein glaubte, machte biefen Slftann nur umfo t>ertyängni$t>oller.

(fr erklärte ben i^rieg an 9?u£lanb in bem ©lauben, ben fo^ialifttfc^en

^öünfcfyen unb 3beengängen entfprecfyen ju muffen, um bie 6o§ialbemo=

fratte btx ber nationalen 6tange §u galten. 0amit ftellte er bk Sprung
ber Außenpolitik unter innerpolitifcl)e ©ejtd)t3punfte. ®a$ mag vorüber-

getyenb manchmal richtig fein. 33et i£m tt>ar eS falfcfy, benn er fanb ben

3Beg nid)t gurüd (fr ging felbft unb führte baS 93oll in bie 3rre.

Anftatt ben politifc^en 93lttf be$ Q3olf^ immer lieber auf (fnglanb

5u rieten, lenlte er i^n — ganj im 6inne ^nglanbö — <ib auf beffen

ruffif^en ©enoffen, ber jtt>ar militärifcfy ber im Augenblick üiellei^t
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gefä^rlid^fte ffeinb nmr, als $igur im ©efamtfpiel aber neben ber eng=

lifcfyen Königin nur einen $urm barftellte.

3# gebe $u, bafj eS für einen 3)urd)fd£)mttSpolittfer, ber nne 93etty*

mann i5olltt>eg fo im Mittelpunkt ber ftcf> türmenben (fretgmffe ftanb,

fcfytt>er gemefen fein mag, $opf unb £er5 flarju^alten. (fin 33iSmar<f

fy&ttz bie £age gemeiftert. §)af* Q3etf)mann hin 93iSmartf xvav, ift hi<$t

feine 6<$ulb. 3)aS 93er^ängniS 3)eutfd)lanb£ bleibt er tro$ allem, (fr tyat

au<$ t>or bem Kriege bie englifcfye ^oliti! ntdfyt bur<$f$aut, obwohl ba§u

ein überragenbeS ©enie nicf)t gehörte, (fr gab felbft &u, baf* mit ber

^rtegSerflärung (SnglanbS feine gan$e ^olitif 5ufammengeftür§t toäre ttrie

ein ^arten^auS. $lber ni<$t tttoa, ba$ biefe ityn na$ meinem (fmpfinben

als (Staatsmann rid^tenbe (frfenntniS tyn nun in 93e§ug auf feine poli»

tifdfye Unfähigkeit tyelfyörig gemalt fyättt, nein er ttriebertyolte baS 3öort

t>on ©eutfcfylanbS Unrecht an Belgien unb führte bamit nicfyt nur baS

beutfdfye 93otf politifcfy immer tiefer in bie 3rre, fonbem gab mit biefer

(frflärung fogar bem «Jeinbe eine QBaffc in bie iöanb, bie biefer benn

and) mit äufjerfter ©efd)itfltcl)feit unb SBud^t $u fyanbfyabzn n>u£te.

60 bereitete 93et|>mann &olltt>eg eigen^änbig bie t>er^ängniS&olle

6paltung im beutfc^en Q3ol! &or; unb (fnglanb, baS mit fixerem poli=

tifcfyen 33litf bie (E^ance, bie fic^> tym i)kx bot, fofort ernannte, fe^te fo-

glet<$ btn $eil in bte ^erbe unb trieb tyn 3a^r für 3a£r tiefer, bis ber

93lotf ber beutfdfjen (£in|>ett jerbarft

(fnglanb ernannte balb, ba% eS i^m gelungen n>ar, bie polittfctye

^ü^rung beS beutfcfyen 93olfS über ben 6inn beS gangen Krieges &u

tauften, 3)aS SwebenSangebot i>om 0ejember 1916 tt>ar ein 33etoeiS

bafür, bafj felbft nac$ me^r als 2jctyrigem Kriege bk S)eutfdE)e Regierung
noc§ ni<$t begriffen fyattt, toorum ber &impf ging. Slnb (fnglanb tat

alles unb unterließ nichts, n>aS geeignet tt>ar, bm bemofratifdfjen unb
fojialiftif^en Qln^ang unferer pa5iftftifcf>en 6c$tt>ärmer in §)eutf$lanb §u

ffärfen, um auf biefe QBeife baS beutfd^e 93otf abgulenfen t>on bem blu-

tigen (fmft beS ©efc§e|>enS unb eS glauben &u machen, ba$ (fnglanb unb
bie ganje <2Bett tyre entfe^lid^en SDZenfc^eno^fer lebiglid) 5U bem einen

3totä brauten, bem beutf^en 93olf eine glütfli<$e 3ulunft 5U erkämpfen.

<%lan follte eS nid^t für möglid^ galten, ba% ^enfd^en auf biefen,

in ber ^at boc^ ungeheuer plumpen 6<$tt>inbel hereinfallen !«5nnten.

Unb bennocfy ift eS gef^e^en.

0ie beutfd^e 0emolratie atter 6d^attierungen als Helferin ^ng-
lanbS rebete bem beutfc^en 93ol! t>or unb n>ieber^olte eS i^m 5ag für
STag, ba£ (fnglanb garnid^t gegen bat beutfd^e Q3olf ben ^rieg fü^re,

fonbern ba% ber ganje ^ampf ftd^> nur richte gegen bie abfolutiftifd^e

Äerrfd^aft ber ioo^enjollem, gegen ben preufnfcl)en Militarismus, gegen

bm preu^ifd^en ^oli^eiftaat 6d£)lagtt>i>rter tauften $kx auf, bie and)

ber (fnglänber gan§ offenbar bem reichen <c>6)a% ber beutfcfyen bemofra-

tifd^en unb foaialiftifd^en treffe aus ber 3eit t>or bm Kriege bereits ent-

nommen fyattz.
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<5ür ben politifc^en &opf war e$ beleibigenb, anjufe^en, wag <£ng--

>'anb bem bummen 0eutf<$en an £üge unb 3rrefü^>rung &u bieten wagte.

$lber (fnglanb war auf ber nötigen ^atyn. 0er 9*etd)gtag$*

eftylufj üom 19. 3uti 1917 fceigte u;m bie jwette Etappe auf bem 2ßege

£um Enberfolg. Er jeigte u)m, ba£ bie gefamte beutfcfye 0emofratie

*\ollftänbig bar jeglt<*)er Politiker Einfielt war, unb bafj ber 93unbeS=

jenoffe, ber bem Englänber in ber politifd) unfähigen beutf<$en 0emo*

ftatie im beutfctyen £ager felbft erwud)3, e$ bereite $u einer erfreulichen

Entwicklung gebraut fyattt, bte e$ für Englanb mit allen Mitteln §u

*$rbern galt 0emt biefe 0emofratte unterste ja mit einem faum §u

rwartenben Eifer t>k englifctyen £ügen unb tonnte ftd) nifyt genug bamit

zun einftimmig mit bem £anbe$feinb bem beutf^en 93olf immer lieber

prüfen: „0emotrattftert Euc*>! ^arlamentariftert <£ud>\ 33efeitigt

Sure autofxattffyt Regierung! 95efeitigt ben 9ftilttari3mu3 ! 0er geinb

fü^rt nur gegen fte ^rteg, nityt gegen ba$ 0eutfd)e 03olf ! $ut, wa$ ber

5einb fagt, unb 3£r werbet fofort ben ^rieben ber Verformung im

VSfferbunb fyabtnl" ünb biefen 3rrftnn glaubte t>a$ Volt

0ie 6o§taliften unterwühlten bie ^ront in ü>eer unb flotte, fte

verleiteten bie 6olbaten jur g^nenfluctyt, rüfteten bie 0eferteure mit

fallen papieren au$ unb fd)tctten fte aB ü)re Agitatoren wieber sur gront

6o axbdttU 0emofratte unb Gojialbemofratie bem £anbe$fetnb in bie Äänbe.

0umm£ett unb93erbrecf)erwatyn arbeiteten l)ier im beutfctyen

£ager an EnglanbS $rtum^. Wafy ber ^alme aber griff

f<$lie£lidj> ein eitler 6pief$er.

0ie Sllufioniften vorn 6cf)lage ber Gc^üding unb 2öeber,

bie Verbrecher wie £ebebour, Vater unb ©enoffen wetteiferten

in ber Vefc^leunigung be$ 6turseS be$ 9*ei<i)$. 0en neuen

6tu£l aber beftieg ioerr 6cf>etbemann, als am 9. November 1918

bie englifc^e ^olitif mit Äitfe ber beutf^en 0emo!ratie bat 3iel

erreicht fyatn, ba$ fie mit ben © ewattmitteln ber gansenErbentdjt

fyattt erreichen fönnen, bie Entwaffnung be$ beutfdjen 9*eid)$.

0er 28eg, ben bte englifd)e ^oliti! nunmehr, nac^bem bte fraffe

0umm$eit in 0eutfd)lanb bie 3ügel beS 9Seic^wagen$ ergriffen $atttr

no$ t>or ft<$ fa^, ber war für fte ni^t me^r bornenvoll.

Ein 3entrum^mann, ein^ann, ber in fcerbre<$erif<$er Verlogen-

heit f<$on wä^renb be^ ^riege^ je na<$ <$$ai)l unb perfönli^em

93ebürfniö in fraffeftem Anne^ioni^mu^ unb in 93erftänbigung$*

politit, in nationaler 93egeifterung unb internationaler 93er=

brüberung, in ©ewaltfrieben unb 93öl!erbunb})^rafen gemalt

^atte, (frjberger übernahm bie Leitung ber 3öaffenftillftanb$i>er-

^anblungen, unb berfelbe (frjberger, ber in einer 6elbftüber-

f<^ä$ung unb Eigenliebe, bie Weber t>on 6cf>eibemann noä) von

all ben ©rö£en auö bem £ager ber beutfd)en 0emo!ratie ^u über-

bieten war,berfelbe<£rsberger,ber bafre^auptet ^>atte, erbrauste

nur 2 6tunben mit £lo^b ©eorge an einem £if^ 5« f^^n /
utn bem
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beutf$en93otf ben^rteben ber93erf<>l)nung unb 93erbrüberung t>ct>

biefem gemütlichen 93eifammenfetn na<$ £aufe §u bringen, biet

fette (frjberger brachte in 7 monatlichen 93er£anblungen befh
nungSlofen^ac^gebenS unter bem33eifall ber bemofratif^en un J

internationalen SO^e^r^eit ber ^ational&erfammlung, untt

bem bauernben Beifall ber gefammelten 93i3mar<ffeinbe, ba.

beutf<$e 93olf um ^ftacfyt, Anfe^en unb (££re.

3)afj biefer SEftann, ber ftd^ burcfy fein natoeg 2=6tunbenangebot fo

ungeheuer läd)erli$ gemacht x)atu, troibem &um 6acfywalter be£ beutf<$en

93olfe$ in einer Angelegenheit ernannt werben fonnte, in ber tß fvfy für

btefeS Q3olf um £eben ober Sterben Rubelte, ba$ fennseid^net bie ganje

bobenlofe Unfähigkeit ber neuen 6taat$lenfer.

Viereinhalb 3a|>re fyattt baß *>on ber SOteute als morfcfy *>erf<$tfeene

faiferli^e §)eutfcfylanb bem Anfturm ber gansen (frbe fieg^aft getrost

<£rft als tß (Snglanb enblicty gelungen war, in ber beutfc^en 0emofratie

unb Gojialbemofratie bk nadte ^umm^eit in 3)eutf<$lanb in ben <oattti

§u tyeben, ba ftür^te im £aufe t>on wenigen SSftonaten ba£ irregeführte

^ßolt mitfamt feiner fogenannten Regierung in btxx Abgrunb,

§)eutf$e Männer unb Stauen! 9?ur ein £etl unfereS 93otfe$ $at

wätyrenb ber gan&en ^rieg^geit ftcfy Haren 33lt<f bewahrt (£$ ift bem
(Englänber gelungen, einen tiefen 3wiefpalt im beutfc^en Q3olf §u er*

zeugen; aber bie 3eit tt)irb kommen, wo baß ganje Q3olf einig fein wirb,

einig in einer großen Trauer, ber Trauer um bie verlorene £errli<$feit

btß 9&i<$$, ber Trauer um baß »erfpielte ©lud, ber Trauer um bie

t>erfunfene $rone. Hnb biefe Trauer wirb frc^> wanbeln in eine 6e£n*

fu$t, eine bittenbe, brünftige, betenbe, in eine forbernbe 6etynfu$t: ba£ ftd>

uxxß §)eutf<$en ber ^fftyäuferberg nur ein einziges SOfal nocfy wteber öffne,— ber 33erg, bem un$ ber ^eilige Quell entfyrang, auß btm wir §)eutf<$en

tranken bie £iebe &u 93olf unb 93aterlanb, bie ffreube an ber Arbeit, baß

^flid^tgefü^l, bie £reue, bie Slnbeftecpc^ett, bie Achtung &or btxx SOftt-

menfdjen, aber au<§ bie (f^tfurd^f t>or ©Ott unb allem wa|>r£aft ©rofcen,

^ir £ebenben werben t>iellei<$t nicfyt alle bk 3eit ber 2Biebergeburt

beutfcfyer ©räfje mtx)x fetyn. Aber wir wollen bafür forgen burcty (£r§ie|>ung

an uns felbft, an unferen Ämbeni unb am ganzen Ö3olf bis hinein &u ben

93erfü|>rteften feiner &tynt, bafj, wenn bereinft btß 6<$itffal£ brö^nenbe

6timme uns &u neuer (fntfcfyeibung ruft, ba$ biß ba^in baß beutfcfye 93ol!

gelernt §at, 6<$i<ffal3ruf §u pren unb §u t>erfte^en, bamit bann bie

beutf^e (frbe ein ©efctylecfyt trage, baß ftärfer unb härter unb beutfd^er

ift al^ baß Heine ©efd)lectyt biefer 3Tage. —

£>ntcl \>on öcnft SKaudif^ in äfiet&etfl t. @a.
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